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Liebe Mitchristen,  

die Zeit, so kommt es uns vor, vergeht wie im Flug - gerade erst haben wir die 

Koffer vom Sommerurlaub ausgepackt, das letzte Grillfest im Garten gefeiert 

und schon dudeln überall wieder die Weihnachtslieder. Wir haben Advent. 

Advent, das ist eine Zeit der Erwartung. Aber mit dem Warten ist es bei uns 

oft nicht weit her. Wir stolpern mehr in die Weihnachtszeit, als dass wir uns 

wirklich darauf vorbereiten. Man muss Plätzchen backen, Weihnachtseinkäufe 

tätigen, mit den Kindern zum Nikolausfest im Turnverein und, und ... und plötz-

lich steht Weihnachten buchstäblich vor der Tür - wie ein Überraschungsgast, 

nur halbherzig eingeladen und sowieso zu unpassender Zeit. 

Für manche von uns ist Weihnachten sogar mit Angst und Sorge verbunden: 

dass es Krach gibt unterm Christbaum ...; dass die Kinder an ihren Geschenken 

herumnörgeln ...; dass die gut getarnten Ehekonflikte wieder aufbrechen ...; 

dass wieder alles Gut-Gemeinte daneben geht …; dass Einsamkeit und Trauer 

unerträglich werden. 

Kein Wunder, dass wir Erwachsene schlechte Wartende sind - im Gegensatz zu 

den Kindern. Wir kleben nicht mit der Nase am Fenster: "Wann kommt denn 

jetzt der Nikolaus?" Wir brauchen keinen Adventskalender, damit die Zeit bis 

Weihnachten nicht zu lang wird. Wir zählen auch nicht die Tage und die Stun-

den: "Noch sechsmal, fünfmal, viermal, dreimal schlafen, dann kommt endlich 

das Christkind!" 

Wir sind erwachsen, wir sind nüchtern, wir kennen den Lauf der Dinge ... 

Und wir sind in Hektik. Wir nehmen, was wir kriegen können: Sofort und gleich 

zum Mitnehmen. Können wir überhaupt noch warten? 

Und wenn - dann worauf? Auf ein weiteres Datum im Terminkalender? Auf ein 

paar arbeitsfreie Tage? Auf Verwandte, die sich endlich wieder einmal melden 

werden? Erwarten wir noch etwas? Erwarten wir noch etwas von Gott? 

Im  Advent begegnet uns Maria als geduldig Wartende. Sie kennt die alten Ge-

schichten vom Kommen des Messias, vom Sohn Davids, dessen Königtum Be-

stand haben wird. Sie wartet und hält Ausschau nach ihm - und deshalb hört sie 
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die Botschaft des Engels. Sie kann damit etwas anfangen - für sie sind es nicht 

nur Worte und altbekannte Formeln. Und trotzdem staunt sie: Ich bin diejeni-

ge, durch die all die großen Verheißungen Gottes wahr werden sollen? Ich bin 

wichtig in Gottes Augen? Jetzt und hier erfüllt sich, was Gott versprochen 

hat? So staunen kann wohl nur jemand, der voll Sehnsucht gewartet hat, mit 

offenen Sinnen und bereitem Herzen. 

Ich bin mir ganz sicher, wenn wir den Advent als Wartende begehen, dann wer-

den auch wir neu hören: Ich bin es, zu dem der Engel kommt und sagt: Der Herr 

ist mit dir. Er hat etwas vor mit dir. Wir sind die, denen die Engel mitten im 

grauen Alltag oder der dunklen Nacht verkündigen: Fürchtet euch nicht, denn 

ich verkündige euch eine große Freude. Ich bin die, die der Engel vom Grab weg-

schickt: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 

Gottes Botschaft gilt uns. Er ruft uns mitten in der Geschäftigkeit unseres 

Lebens: im Büro, am Fließband, in den alltäglichen Familienpflichten, in unseren 

Sorgen und unserem Schmerz. Er hat Großes mit uns vor. Wenn wir uns aber in 

Kleinigkeiten und im Das-muss-so-sein-Stress verlieren, könnten wir den leisen 

Ruf seines Engels überhören. 

Darum nehme ich mir vor, Zeit zu reservieren für diesen leisen Ruf; lieber ein 

paar Augenblicke lang vor dem Adventskranz zu sitzen, statt hektisch durch 

die Kaufhäuser zu rennen; lieber einige Minuten in die Stille zu lauschen, meiner 

eigenen Sehnsucht und der meiner Nächsten nachzuspüren, statt großartig ein 

mehrgängiges Weihnachtsmenü zu planen. 

Halten wir Ausschau nach ihm, der in unsere Welt kommen will. Erwarten wir 

ihn, unseren Erlöser, mit Herzklopfen und Vorfreude. 

So wünsche ich Ihnen im Namen des ganzen Pastoralteam eine erwartungsfrohe 

Adventszeit, gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch in Neue Jahr! 

Ihr Pfarrer 

Frank Aschenberger 
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Weihnachtsmarkt 

Vor mehr als 30 Jahren hat der damalige Pfarrgemeinderat be-

schlossen sich am Weihnachtsmarkt der Ortsgemeinde zu beteili-

gen und fast genau so lang gibt es den Wunschzettelbaum. Neben 

dem Stand des PGR gab es einen Stand der kfd und auch die 

Messdiener waren hin und wieder, meist am Stand des PGR auf 

dem Weihnachtsmarkt vertreten. 

In dieser langen Zeit gab es natürlich Veränderungen.  

Zu Anfang gab es an unserem Stand noch Essen und Trinken, 

aber nicht zuletzt wegen der strengeren Hygienevorschriften, hat 

man in den letzten Jahren darauf verzichtet (Hungern musste 

trotzdem keiner, für das leibliche Wohl wird an vielen anderen 

Ständen gesorgt.)  

Die kfd hat ihren eigenen Stand aufgegeben und bietet ihre 

selbstgekochte Marmelade (korrekt muss es Brotaufstrich heißen 

und der muss exakt deklariert sein) am gemeinsamen Stand der 

Kirchengemeinde an.  

Den Pfarrgemeinderat gibt es nicht mehr, deshalb wird das Ganze 

jetzt vom Gemeindeausschuss organisiert. Und dieser bietet wie-

der Waren aus dem Weltladen an, auch Gotteslobhüllen und ver-

schiedene Dekoartikel. Im Mittelpunkt aber steht, wie seit vielen 

Jahren, unser Wunschzettelbaum. 

Unmittelbar neben den beiden Ständen des Gemeindeausschus-

ses sind  die Messdiener mit einem eigenen Stand vertreten. Und 

bei denen gibt es auch wieder etwas zum Essen. Mit Kaplan Ott 

wird zur Zeit fleißig Probe gekocht. Lassen Sie sich überraschen! 

Und um 17 Uhr ist auch unser Kirchenchor aktiv. Zusammen mit 

der Germania und dem Musikverein gestaltet er das Adventssin-

gen in unserer Kirche. Dazu ergeht herzliche Einladung. 

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Spaß auf dem Otterstadter 

Weihnachtsmarkt und freuen uns auf Ihren Besuch. 
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Auf dem Titelbild unseres KONTAKTY‘s sind 

die Kamele und ein orientalisch gekleideter 

Mann, Figuren der Otterstadter Krippe, zu se-

hen. Erinnert wird damit an den Besuch der 

drei König im Stall zu Bethlehem 

Daran erinnert auch die 

 

 

 

Am Samstag, 5. Januar, und am Sonntag, 6. 

Januar, jeweils ab ca. 13.00 Uhr sind die 

Sternsinger unterwegs, um den Segen zu Ihnen nach Hause zu bringen. 

Die Sternsinger freuen sich, wenn Sie zu Hause sind!  

Falls Sie niemanden antreffen, werfen die Gruppen einen Zettel in Ihren 

Briefkasten. 

Sie wurden bisher noch nicht besucht? 

Wenn Sie den Besuch der Sternsinger wünschen und bisher noch 

nicht besucht wurden, dann tragen Sie sich bitte in die Liste in der 

Kirche ein. Sie wird in der Adventszeit im Eingangsbereich ausliegen. 

Bitte tragen Sie sich dort auch ein, wenn Sie in Otterstadt 

umgezogen sind. Nicht immer ist uns Ihre neue Adresse bekannt! 

Gottesdienste mit den Sternsingern: 

Im Gottesdienst am Donnerstag, 3. Januar um 19.00 Uhr, werden die 

Sternsinger ausgesendet und der Sonntagsgottesdienst am 6. Januar um 

11.00 Uhr wird von den Sternsingern mitgestaltet. 

Mitmachen bei den Sternsingern 

Alle Kinder und Jugendliche, die gerne mitmachen 

möchten, sind dazu herzlich eingeladen. Meldet euch 

einfach bei Frank Berthold in der Kirche nach dem 

Gottesdienst oder bei Julia Hoffmann, Stauferstraße 11 

oder Sven Gastorf, Nemeterstraße 36. 
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Die Adventszeit ist eine sehr aufre-

gende Zeit für die Kerchemaus. Da 

gibt es viel zu beobachten. Am 

Weihnachtsmarkt passt sie auf, 

dass sie nichts verpasst. Sie klet-

tert extra auf den Turm, um alles 

zu überblicken. Sie freut sich, 

wenn Besucher Wunschzettel vom 

Tannenbaum nehmen, um einen 

Menschen mit einem Weihnachts-

geschenk zu bedenken, der sonst 

nicht viele Geschenke bekommt. 

Sie genießt das offene Singen und 

singt auch gerne mit, die ganz ho-

hen Töne liegen ihr besonders! 

Wenn dann kurz vor Weihnachten die 

Tannenbäume in die Kirche ge-

schleppt werden und sich neben den 

Bertholds auch die Hillenbrands, die 

Familie Katz, die Messdiener und wei-

tere Helfer einfinden, dann schlägt 

das Herz der Kerchemaus höherr. 

„Riech emol, heilischer Josef, wie 

des duftet!“, flüstert sie, „jetzt 

wohn‘ ich praktisch im Wald! Herr-

lich!“.  

„Ich weiß,“ brummt der Josef zu-

rück, „für mich wird’s bald wieder 

wochenlang duster, wenn die Krip-

pe aufgebaut wird…“.  

„Jammer net, ich verzehl dir doch 

alles, was abgeht,“ tröstet ihn die 

Die Kerchemaus vor Weihnachten… 

Kerchemaus, 

„du kannscht 

doch alles hö-

re, gell, und 

rieche aa!“. 

Balken und Bret-

ter, Kisten und 

Körbe mit Stei-

nen, mit Kies 

und Moos, wer-

den von den 

Krippenbauern aus Hillenbrands 

Scheune geholt, wo das Krippenzube-

hör das Jahr über gelagert ist, und 

Markus Kern schleppt wie immer die 

schwersten Brocken. Dazu kommt 

noch das himmlische Hintergrund-

bild aus dem Schulkeller.  

„Sie kummen, Josef!“, ruft die Ker-

chemaus begeistert und huscht 

hinter den Josefsaltar. 

Josef seufzt. Gleich wird das große 

Bild mit dem Himmel über Bethle-

hem vor seinen Altar gestellt wer-

den. „Hörscht du es rumple, Jo-

sef?“, flüstert die Kerchemaus 

atemlos vor Aufregung. „Gleich 

bauen se aus lauter klääne Ho-

cker, aus Bretter und Kischte e 

Unnerg’stell fer die Kripp. Schää 

iss des noch net. Awwer des wird 

noch. Des wääß ich jo…“, be-

schreibt sie dem Josef. „Heb dei 
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Lilie jo fescht, ich glaab, dein gan-

ze Altar wackelt!“, rät sie ihm. 

Dann werden Planen über das Ge-

stell gezogen, Kies wird gestreut, 

aus Sandsteinen werden Felsen, 

der Stall steht schon. Unsichtbar 

liegen darunter bereits viele Kabel. 

Thomas Toelle kümmert sich um 

die Elektrik- er hat sogar alles auf 

LED umgestellt und überhaupt für 

Sicherheit gesorgt - nicht nur we-

gen der schönen Beleuchtung, 

sondern dass die Kinder auch wie-

der das historische Engele  laufen 

lassen können. Josef wendet ein, 

dass es damals im Stall zu Bethle-

hem keineswegs Licht gab: „Wir 

hatten nur die Sterne am Himmel, 

keine elektrische Beleuchtung wie 

hier.“ 

„Jo alla“, sagt die Kerchemaus, 

„des geht heit nimmi, do sehen die 

Leit jo nix. Awwer wu die Engel 

kumme sin un die ganze himmli-

sche Heerschare – gell, Josef, do 

war’s awwer hell!“ 

Da nickt Josef zustimmend hinter 

seiner Wand und fragt: „Und 

jetzt?“ – „Ach, du liewer Gott, wie 

schää,“ schwärmt die Kerchemaus, 

„jetzt wird schun des Stroh ausge-

legt! Und jetzt holt de Frank alle 

Krippefigure aus seinere Schatz-

kischt. Un jetzt stellt er se uff! Jo-

sef, du stehscht schun drin, in de 

Kripp, newe deiner Maria. Des Je-

suskindel awwer noch net! 

Erscht in de Chrischtmett!“, erklärt 

die Kerchemaus, die sich da aus-

kennt. Als ob der Josef das nicht 

wüsste!  

Die Hirten versammeln sich, die 

Schäflein legen sich nieder. Zweige 

werden zu Büschen. Eine Land-

schaft ist entstanden, in der all-

jährlich die Geschichte von der Ge-

burt Jesu lebendig wird. „O, Josef,“ 

seufzt die Kerchemaus, „des 

sollscht emol sehe! So ebbes 

Schäänes! Die Schäfle un de Ochs 

un de Esel un die Hirte un all die 

Engel!“ – „Weiß ich doch,“ sagt 

Josef, „ich war doch dabei da-

mals…“. Und bevor die Kerche-

maus davonhuscht und unter all 

den Tannenbäumen mit ihren 

Strohsternen ihre Runden dreht, 

erinnert Josef sie noch: „Sag den 

Krippenbauern und Helfern meinen 

himmlischen Dank für ihre Arbeit. 

Jedes Jahr machen sie allen eine 

große Weihnachtsfreude.“ Da ver-

sichert ihm die Kerchemaus, ganz 

stolz weil sie ein wichtiges Amt 

hat: „Mach ich, Josef, alla, un glei 

nooch Maria Lichtmess derfscht 

wieder gucke, gell! Des geht aa 



KONTAKTY 99                                                                    Weihnachten 2018 

8 

 

Komisch, 

sagt Maria zu Josef,  

als wir noch zu zweit waren,  

hat uns das Christfest 

nicht die Bohne interessiert. 
 

Bei Jesus, 

sagt Josef zu Maria, 

da gebe ich dir recht! 

Der Bengel hat unser Leben 

ganz schön verändert. 
 

(Michael Augustin) 

Patronatsfest „Mariä Himmelfahrt“ am 19. August 

2018 

rum…Ich kumm regelmäßig vorbei 

un verzehl dir alles, hajo!“  

Die Kerchemaus bewundert noch 

einmal die Krippenlandschaft, trip-

pelt über das Dach, besucht Ochs 

und Esel und sagt noch schnell be-

ruhigend zum heiligen Paar: 

“Machen eich kä Gedanke, des Je-

suskind wird jed Johr zur rechte 

Zeit in die Kripp gelegt!“ 

Ingrid Lupatsch 

 

 

Zu dritt 

Was haben wir für ein Glück, dass 

unser Patronatsfest mitten im 

Sommer liegt! 

Die Otterstadter Gemeinde feiert 

sehr gerne festliche Gottesdienste, 

das Fest Mariä Himmelfahrt gehört 

dazu.  

Da flattern die weiß-gelben Fahnen 

vom Kirchturm, im Bibelgarten 

blüht es, der Sommerhimmel ist 

extra blau für unsere Feier. Tage-

lang haben die fleißigen Sammle-

rinnen der kfd Wälder und Felder 
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durchkämmt auf der Suche nach 

den richtigen Kräutern für den 

„Werzwisch“. In diesem trockenen 

Sommer war das keine einfache 

Sache. Nun stehen aber Körber 

voller gebundener Kräutersträuße 

bereit, Heilkräuter aus dem Garten 

der Natur. Mit Kaplan Ott und 20 

Messdienern mit Kirchenfahnen 

halten auch die Fahnenträger vie-

ler Vereine Einzug in die Kirche. 

Wenn der Chor singt, wenn Dirk 

Schneider alles aus der alten Orgel 

herausholt, wenn die Gemeinde 

„Ein Haus voll Glorie schauet“ aus 

voller Brust singt und wenn unser 

Kaplan uns auffordert: „Erhebet 

die Herzen“ – dann verstehen wir 

genau, was er meint und lassen 

uns das nicht zweimal sagen! 

Ganz besonders freuen wir uns 

über die Predigt von Kaplan Ott, 

kfd - Frauen verteilen 

nach dem Gottesdienst  

ihre Kräutersträuße 

« auch die Männer vom 

Obst- und Gartenbau-

verein sind mit ihrer 

Fahne dabei 

Der große „Werzwisch“ schmückt 

den Chorraum 
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der uns eindrücklich darlegt, wel-

che Rolle die Musik im Glauben 

spielt und dass das Singen uns nä-

her zu Gott bringt. „Des hot er 

schää g’sagt“, da sind wir uns ei-

nig. Wer jetzt noch mehr Lust zum 

Singen hat, kann gerne in den Kir-

chenchor kommen! 

Mit diesem erhebenden Gefühl im 

Herzen gehen wir nach dem Got-

tesdienst hinaus in den Kirchgar-

ten, wo die kfd-Frauen ihre Kräu-

tersträuße verteilen. Die Mitglieder 

des Gemeindeausschusses haben 

schon einige Tische und Bänke 

aufgestellt, so dass alle miteinan-

der anstoßen können. Unsere Kir-

chenpatronin lächelt sicher, wenn 

sie uns so sieht… 

Herzlichen Dank an die vielen, die 

mitgeholfen haben beim Schmü-

cken der Kirche mit Blumen - und 

mit Fahnen bis hinauf zu den Tür-

men-, beim Kräutersammeln, beim 

Sträußebinden, beim Fahnentra-

gen, beim Ausschank und dem un-

vermeidlichen Spül-und Putz-

dienst. Da helfen alle zusammen! 

Und besonderen Dank an Kaplan 

Ott für die denkwürdige Predigt, 

an unseren Organisten und Chor-

leiter, der immer für „erhobene 

Herzen“ sorgt und an alle, die mit-

gesungen und mitgefeiert haben! 

Nächscht Johr wieder! 

Ingrid Lupatsch 

Fahnen und viele Messdiener gehören zu Fest  
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Geplant war unser Jahresausflug 

für den 2. August. Helga Hille, un-

sere Ausflugsspezialistin, hatte 

schon alles perfekt organisiert. Da 

aber für diesen Tag, und auch für 

die ganze Woche, eine extreme  

Hitzewelle angesagt war, verscho-

ben wir unsere Fahrt auf einen 

Termin 3 Wochen später, in der 

Annahme, dass es dann wesentlich 

kühler wäre. Es war tatsächlich 

etwas angenehmer, eine leichte 

Brise wehte, aber die Temperatu-

ren stiegen auch an diesem Tag 

über 30 Grad.  

Am Donnerstag, den 23. August, 

machten wir uns (18 Frauen) mit 

Privatautos gegen neun Uhr auf 

den Weg zum Schifferstadter 

Bahnhof. Von dort aus fuhren wir 

über Mannheim direkt mit dem Re-

gional-Express nach Ladenburg. 

Vom Bahnhof aus war es nur ein 

kurzer Spaziergang zum Wasser-

turm im Benzpark. Dort wurden 

wir von unserer gebuchten Stadt-

führerin freundlich empfangen.  

Unsere erste Station war das Carl-

Benz-Haus. Im Gartengeschoss 

der Villa ist eine Ausstellung einge-

richtet, in der u.a. ein Nachbau 

des berühmten Benz-Patent-

Motorenwagen zu sehen ist. Eben-

falls gab es Informationen zum 

Leben von Carl Benz als Ingenieur, 

Unternehmer und Privatmann. 

Amüsant waren vor allem die klei-

nen Anekdoten über Herrn Dr. 

Benz und seine Marotten, die uns 

die Stadtführerin erzählte. 

Anschließend ging 

es Richtung  Alt-

stadt. Nach wenigen 

Minuten erreichten 

wir die römische 

und auch mittelal-

terlichen Stadtmau-

er, die in großen 

Teilen noch sehr gut 

erhalten ist. Unsere 

kompetente Führe-

rin  erzählte uns ei-

Kfd-Ausflug nach Ladenburg - 23. August 2018 

Aufmerksam lauschen wir unserer Stadtführerin 
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ne Menge über die Geschichte die-

ser Stadt. Ursprünglich eine kelti-

sche Siedlung (um 100 v. Ch.), 

wurde Ladenburg im Jahre 74 n. 

Ch. zum römischen Standort, zur  

Urzelle der späteren Stadt (früher 

Lopodunum). 

Durch das historische Tor in der 

Stadtmauer gelangten wir in die 

liebevoll sanierte und gepflegte  

Altstadt von Ladenburg. Wir 

schlenderten durch heimelige Gas-

sen mit gut restaurierten Fach-

werkhäusern. Idyllische Plätze lu-

den zum Verweilen ein, besonders 

zogen uns an diesem Tag die 

Schattenplätze an.  

Auf unserem Weg durch die Stadt 

besuchten wir auch das römische 

Forum und Kastell und bekamen 

Einblicke in die antike römische  

Siedlung. 

Als sehenswert empfanden wir  

auch den Marktplatz mit der Ma-

riensäule, die gotische St. Gallus 

Kirche, eines der Wahrzeichen der 

Stadt und die ev. Stadtkirche. 

Gegen 13 Uhr verabschiedeten wir  

uns am Marktplatz von unserer 

Stadtführerin. Bis zu unserem Re-

staurant "Zwiwwel"  war es nur ein 

Katzensprung. Diese traditionsrei-

che Gaststätte befindet sich in ei-

nem historischen Haus , das im 

17. Jahrhundert eine Biersiederei 

war. Gern hätten wir uns in den 

dazu gehörigen Biergarten gesetzt, 

aber es war einfach zu heiß.  

Das gemütliche Nebenzimmer hat-

te Helga Hille vorbestellt. Schon 

etwas fußmüde, waren wir froh, 

uns setzen zu können. Natürlich 

Liebevoll restaurierte Fachwerk-

häuser - hier das Haus „Zur Sack-

pfeife“ 
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waren wir bei der Hitze recht  

durstig geworden und freuten  uns 

auf die Getränke. Nun hatten wir 

die Qual der Wahl bei dem großen 

Angebot an Speisen. Griechische 

und deutsche Spezialitäten stan-

den auf der Speisekarte. Überra-

schend schnell wurde uns das ge-

wünschte Essen serviert und sofort 

wurde es sehr ruhig im Nebenzim-

mer. 

Nach fast zwei Stunden Mittags-

pause machten wir uns auf zu un-

serem obligatorischen Stadt- und 

Einkaufsbummel. Da die Anzahl 

der Geschäfte, die uns interessier-

ten, doch recht überschaubar war, 

dauerte das Ganze nicht allzu lan-

ge. Doch auch hier entdeckten wir 

nochmals malerische und romanti-

sche Ecken und Winkel. Zum 

Schluss genossen wir im Schatten 

einer großen Eiche noch ein köstli-

ches italienisches Eis, bevor wir 

uns auf den Weg zum Bahnhof  

machten. 

Um 18 Uhr kamen wir gut ge-

launt , wenn auch etwas erschöpft 

von dem heißen Tag, in Schiffer-

stadt an. Und nach kurzer Fahrt 

waren wir auch schon wieder in 

Otterstadt. 

Trotz Hitze waren wir sehr angetan 

von dem interessanten Tag. Wir 

stellten fest, dass dieses schöne 

Städtchen so nahe bei Otterstadt 

liegt und doch den meisten von 

uns nur wenig oder gar nicht be-

kannt war. Ein weiterer Besuch 

würde sich sicher lohnen. 

Monika Schumacher  

Helga Hille 

Mariensäule auf dem Marktplatz 
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Nach dem feierlichen Einzug mit 

Pfarrer Geiger, Pastoralreferentin 

Frau Jung-Kasper und den Messdie-

nern, eröffneten die Kinder mit dem 

Lied: „Ob ich gehe oder stehe“ den 

Familiengottesdienst. 

Beim Einstieg zur Lesung erklärten 

die Kinder die Entwicklung  

„Vom Korn zum Brot“. Danach gestal-

teten sie gemeinsam mit den Erziehe-

rinnen die  Geschichte zur Lesung mit 

Instrumenten und Legematerial: 

„Eine Ähre erzählt“  

Ein großes Feld war voll von kleinen 

Pflänzchen. Sie unterhielten sich:  

„Ob wir immer so klein und zart blei-

ben?“ Ein Ast an einem Baum in der 

Nähe lachte: „Ihr kleinen dummen 

Dinger, ihr bleibt nicht so klein und 

grün. Ihr werdet wachsen und größer 

und größer werden. Nach ein paar 

Wochen wird euch eine Ähre wachsen. 

Die wird groß und schwer und die 

Menschen werden kommen und sie 

ernten.“ Da meldet sich die Sonne. 

„Aber erst muss ich scheinen, damit 

die Hälmchen wachsen können und 

nicht so klein und schwach bleiben 

und eine Ähre an ihnen wächst.“ Der 

Wind ruft dazwischen: „Mich braucht 

ihr auch. Ich muss euch bestäuben, 

euren Blütenstaub herum wirbeln und 

von Ähre zu Ähre tragen. Ansonsten 

wachsen keine Körner in euch und ihr 

seid nur Stroh.“ 

Und der Regen lässt die Tropfen fal-

len und sagt: „Ohne mich könnt ihr 

nicht wachsen, die Wurzeln müssen 

das Wasser aufsaugen und der Pflan-

ze Kraft geben, damit sie gut wach-

sen kann.“  

Da fragen die Pflänzchen den Baum: 

„Woher weißt du das alles?“ Der Baum 

erwiderte:“ Der Mensch hat mich vor 

langer Zeit gepflanzt und ich habe 

schon vielen Pflänzchen zugeschaut.“ 

Die Pflänzchen fragendie Sonne, den 

Wind und den Regen: „Wer hat euch 

geschickt?“ und alle antworten:“ Der 

liebe Gott schickt uns.“  

Familiengottesdienst mit den Kindern der 

Kita Casa Vincentina 

am 16. September 2018 zum Thema: 
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Da werden die Pflänz-

chen ganz still und sie 

warten und warten 

bis sie große Halme 

mit vollen schweren 

Ähren sind und sie 

für die Jungen, die 

Mädchen, die Mamas 

und Papas geerntet, 

verarbeitet und zu 

leckerem Brot und 

Kuchen gebacken 

werden.  

Am Ende der Lesung wurde ein lecke-

res Brot in die Mitte gelegt. 

Das Lied: „Du hast uns deine Welt 

geschenkt“ rundete die Geschichte 

ab. 

Die Kirchenmaus Klara (Frau Jung-

Kasper) stritt sich mit Pfarrer Geiger 

um die Predigt und beide bestätigten 

den Werdegang vom 

Korn zum Brot. Am 

Ende der Familien-

messe verteilten die 

Kinder an alle Gottes-

dienstbesucher ein 

Stückchen Brot.  

Bei dem Erzieher-

team der Kita konnte 

noch leckerer Kuchen 

gekauft werden. 

Wir bedanken uns bei allen, die geba-

cken, gekauft und gespendet haben.  

Ihr Kita- Team 
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Wir haben wieder einen schönen 

Erntedank gefeiert. Hat man je-

mals jemanden gehört, der ge-

stöhnt hätte: Schon wieder…jedes 

Jahr dasselbe…!? 

Nein, jedes Jahr ist der Dank an 

den Schöpfer für die gute Ernte ein 

wirkliches 

Fest, das 

wir sehr 

g e r n e 

f e i e r n . 

S c h o n 

Tage vor-

her ha-

ben Theo 

H e r r -

m a n n 

und Gün-

ther Katz 

die Ernte-

krone aus 

Ä h r e n 

aufgehängt, die dann über dem 

Altar schwebt. 

Man betritt die Kirche und wundert 

sich: Es riecht nach Lauch und 

Zwiebeln! Leicht erdig nach Kartof-

feln, es riecht nach frischem Grün! 

Ein wunderbarer Altar von Feld - 

und Gartenfrüchten, ein Füllhorn 

an Farben und Düften, umrahmt 

von Körben voller Äpfel und 

Herbststräußen aus Zweigen mit 

roten Beeren, gelben Herbstblät-

tern und leuchtenden  Dahlien… All 

die bunte Pracht liegt gebettet auf 

Stroh. Wie immer haben die Akti-

ven des Obst-und Gartenbauver-

eins die Ernte ausgebreitet, damit 

uns allen 

vor Au-

gen ge-

f ü h r t 

w i r d , 

dass wir 

a l l e n 

G r u n d 

h a b e n , 

für die 

Ernte zu 

danken, 

die nicht 

n u r 

durch die 

Mühe der Menschen uns gegeben 

ist, sondern durch den, aus dem 

alles Wachstum kommt. 

Frank Berthold zieht am Glocken-

strang, wir hören von draußen her 

das vertraute „…der Himmel und 

Erde erschaffen hat.“ Dann ziehen 

die Messdiener feierlich mit Pfarrer 

Geiger ein, Dirk Schneider lässt 

Erntedank am 6. Oktober 2018 
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die Orgel brausen, ein Chor singt 

auf der Empore das Kyrie – und 

alle Hälse recken sich: „Wer singt 

dann do?“ und „Unsern Chor isch 

des net!“ wispert es in den Bän-

ken. Unser Organist hat zum Fest-

gottesdienst den Chor aus Limbur-

gerhof mitgebracht. Die Chorge-

meinschaft „Alpha und Omega“ 

trägt wunderbar zur Feier bei und 

stimmt am Ende sogar das 

„Halleluja“ von Händel an, was 

manche Gottesdienstbesucher 

(besonders Kirchenchormitglie-

der!) zum Mitsummen bringt vor 

Begeisterung. 

Pfarrer Geiger segnet die Gaben 

und lädt ein, sich einen Apfel mit-

zunehmen. Theo Herrmann und 

Fritz Berthold werden nach dem 

Fest die Erntegaben nach Speyer 

fahren, wo sich die Klosterschwes-

tern wieder sehr freuen über Obst 

und Gemüse, über die Säcke mit 

Kartoffeln und mit Mehl. Und be-

stimmt auch über den schönen Laib 

Brot aus der Bäckerei Wensauer – 

und über die zwei Flaschen Wein, 

die natürlich auch zu einer guten 

Ernte gehören. Garantiert werden 

die Schwestern da auch was zu 

schnuppern haben: Es wäre ein 

Wunder, wenn die Erntegaben 

nicht nach Weihrauch duften wür-

den. Die Messdiener waren an dem 

Fest besonders großzügig… 

Ingrid Lupatsch 

Violettes Messgewand von 1914 

Dieses wunderschöne Messgewand 

wurde gestickt in der Kunststicke-

reianstalt Carl Neff (Paramenten- 

und Fahnenfabrik) in Biberach an 

der Riss. Diese Firma war königlich 

württembergischer und päpstlicher 

Hoflieferant. Die Rechnung dieses 

Gewandes hat sich in der Sakristei 

der Kirche in Otterstadt bis auf 

den heutigen Tag erhalten. Am 12. 

Februar 1914 wurde die Rechnung 

in Biberach ausgestellt und das 

Gewand nach Otterstadt geschickt. 

Es ist also schon 105 Jahre in un-

serer Sakristei. 

Die Rechnung hat folgenden Wort-

laut: „Rechnung für wohllöbliche 

Pfarrkirchenstiftung Otterstadt: 1 

römisch violettes Messgewand aus 

Ia-Samt, Kreuz und Vorderstab in 

Seide gestickt, mit Goldapplikatio-

nen, mit Seidenborten besetzt und 

mit gutem Futter ausgestattet inc-

lusive Kelchtuch, Stola, Manipel, 
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Bursa und Über-

zug. Kosten 130 

Mark, abzüglich 5 

% Sconto = 123, 

50 Mark, Versand-

kosten betragen 9, 

64 Mark, Gesamt-

betrag 133,14 

Mark.“ In der heu-

tigen Währung 

wären dies der 

sechsfache Betrag 

in Euro, also ca. 

800 Euro. 

In dieser Zeit war 

Karl Mayer Pfarrer 

in Otterstadt, er 

übernahm die 

P f a r r e i  a m 

17.12.1901 und starb in Otterstadt 

am 07.03.1918, beerdigt wurde er 

in Blieskastel. Gleich nach seiner 

Installation als Pfarrer in unserer 

Gemeinde ließ er die 14 Kreuzweg-

stationen mit Hilfe von Privatspen-

den der hiesigen Familien anschaf-

fen über die Mayer’sche Hofkunst-

anstalt in München. 

Das violette Messgewand wird 

auch heute noch zu den Gottes-

diensten getragen, die Farbe vio-

lett wird gebraucht im Advent, in 

der Fastenzeit sowie an den 3 Bit-

tagen vor dem Fest Christi Him-

melfahrt, das violett 

steht für Bußgesin-

nung und Umkehr. 

Die Goldapplikationen 

(Blattornamente, so-

wie im Kreuzstab das 

Alpha und Omega, 

und auch das PX-

Zeichen) auf dem 

Messgewand leuchten 

im Kerzenschein wun-

derschön auf. Das 

gleiche Gewand in 

roter Farbe, ebenfalls 

aus der Kunststicke-

reianstalt Carl Neff, 

ist in der katholischen 

Kirche St. Amandus in 

Ottersheim im Don-

nersbergkreis vorhan-

den und konnte von Frank Bert-

hold in der dortigen Sakristei ein-

gesehen werden. Auch die Kirche 

St. Justinus in Frankfurt-Höchst 

hat mehrere Gewänder aus der 

genannten Stickerei, die in einer 

vielbesuchten Paramentenausstel-

lung im Oktober 2018 dort zu se-

hen waren. Für den Kontakt nach 

Höchst sei unserem Gemeindemit-

glied Petra Wallent herzlich ge-

dankt. 

Frank Berthold 
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Bücher für alle Altersgruppen 

und Interessenbereiche, Zeit-

schriften, Spiele, Hörbücher, 

Musik CDs, DVDs, ein perma-

nenter Flohmarkt, die Möglich-

keit Ebooks über die Onleihe 

des Bistums Speyer zu lesen – 

das alles bietet die Remigius-

bücherei ihren Nutzern.  

Das Angebot wird bestens ange-

nommen, was durch die Anzahl 

von 33.000 im Jahr 2017 ausgelie-

henen Medien eindrucksvoll bewie-

sen wird.  

Über 8.000 Medien kann die Bü-

cherei Otterstadt ihren Nutzern 

anbieten. Doch das war nicht im-

mer so…  

Als die Pfarrbücherei im Jahr 1928 

gegründet wurde, bestand ihr In-

ventar nur aus einem Regal mit 

einigen wenigen Büchern, das im 

Pfarrsaal neben dem Kindergarten 

im Erdgeschoss des Schwestern-

hauses (heutige „Casa Vincenti-

na“) stand. Zu verdanken hat Ot-

terstadt die Gründung ihrer Büche-

rei der überaus beliebten Schul-

schwester Bellanda Schlachter 

(1925 bis 1935) Sie war die trei-

bende Kraft, die mit dem damali-

gen Pfarrer Johannes Steets die 

Idee der Bü-

cherei in die 

Tat umsetzte. 

Tatkräftige Un-

t e r s t ü t z u n g 

erhielten sie 

von Schwester 

A p p o l o n i a 

Teutsch, die 

von 1928 bis 

1937 in der 

V o l k s s c h u l e 

unterrichtete.  

Die ersten Bü-

cher, die aus-

geliehen wer-

den konnten, 

waren Heiligen-

legenden. Diese 

wurden von den 

Otterstädtern 

gern gelesen, 

um die Lebens-

geschichte des 

Heiligen zu er-

fahren, nach dem sie getauft wor-

den waren. Dazu kamen die Bü-

cher der damals  bekannten Reihe 

der Nonni und Manni-Bücher, die 

der Pater Jon Svensson in den 

1920er Jahren geschrieben hatte. 

Verständlicherweise hielt sich die 

90 Jahre Bücherei Otterstadt 

Schwester Bellan-

da 

Pfarrer Johannes 

Steets 
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Ausleihtätigkeit in diesen Jahren 

doch sehr in Grenzen - wer hatte 

denn schon Zeit und Muße, neben 

der meist bäuerlichen Arbeit noch 

Bücher zu lesen?  

Das dunkle Zeitalter des National-

sozialismus machte in den 1930er 

Jahren auch vor der Tätigkeit der 

Kirche nicht halt. Die kirchlichen 

Büchereien waren der NSDAP ein 

Dorn im Auge, und die Bestands-

säuberungen, die jegliche Literatur 

mit nicht-konformem Inhalt aus 

dem Sortiment verbannten, fanden 

auch hier statt. Es gab sogar Ver-

suche, kirchliche Büchereien gänz-

lich zu beseitigen. Entgegen aller 

Verbote und Drohungen wurde die 

Bücherei in Otterstadt im Verbor-

genen weitergeführt – ein Vorge-

hen, was den damaligen Betrei-

bern gar nicht hoch genug ange-

rechnet werden kann.  

Nach dem zweiten Weltkrieg kam 

neuer Schwung in die Bücherei: 

1945 kam Schwester Vincentina 

Ruffing als Kinderschulschwester 

nach Otterstadt und übernahm die 

Pfarrbücherei – besser gesagt, was 

davon übrig war. Wie bei der 

Gründung der Bücherei gab es nur 

ein Regal mit Büchern. Dieser 

Grundbestand wurde von Schwes-

ter Vincentina kontinuierlich aus-

gebaut. Die erste größere Anschaf-

fung war d ie Karl  May-

Gesamtausgabe, die mit großer 

Begeisterung gelesen wurde. Viel-

leicht erinnert sich der ein oder 

andere von Ihnen gern daran. 

Viele verbanden den sonntäglichen 

Kirchgang mit einem Besuch der 

Bücherei. Manch eine Otterstadte-

rin erinnert sich noch heute gerne 

daran, wie sie Schwester Vincenti-

na bei der Ausleihe und dem Ord-

nen der Bücher helfen durfte. Für 

viele war die Bücherei ein beliebter 

Treffpunkt. Dort wurden eben 

nicht nur Bücher ausgeliehen, son-

dern es gab immer die Gelegen-

heit, sich auszutauschen, und 

wenn man viel Glück hatte, gab es 

sogar mal ein Stück Kuchen oder 

eine Tasse Tee.  

Nonni und Manni - Bücher aus der 

Erstausstattung der Bücherei 
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In den nun folgenden Jahren stieg 

die Nachfrage nach Lesestoff bei 

Schwester Vincentina deutlich an. 

So wurden mehr und mehr Bücher 

angeschafft, die an die Nutzer der 

Bücherei ausgeliehen werden 

konnten. Parallel dazu platzte der 

Kindergarten aus allen Nähten. Die 

logische Konsequenz daraus war 

im Jahr 1960 der Umzug der Bü-

cherei ins Obergeschoss des Rat-

hauses. Der Büchereibestand um-

fasste in den 1970er und 1980er 

Jahren Kinderbücher sowie Roma-

ne für Erwachsene.  

Die weitere Geschichte der Büche-

rei Otterstadt war durch eine stän-

dige Vergrößerung des Medienbe-

standes gekennzeichnet. Zu den 

Büchern gesellten sich auch Kas-

setten, die Schwester Vincentina 

nach und nach anschaffte und 

über deren ordnungsgemäße 

Rückgabe sie wachte. Doch jede 

Ära geht einmal vorbei. Schwester 

Vincentina zog sich 1995 aus dem 

Büchereidienst zurück und über-

gab die Leitung der Bücherei in die 

verantwortungsvollen Hände von 

Ute Straßer. 

Seither hat sich viel getan: Am 

16.1.2005 wurde der neue Sitz 

der Bücherei eingeweiht. Sie befin-

det sich nun im Keller unterhalb 

des katholischen Kindergartens 

Seit Anfang 2005 befindet sich die Bücherei im Keller des Kindergartens, 

dem ehemaligen Pfarrheim 
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u n d  t r ä g t  d e n  N a m e n 

„Remigiusbücherei“.  

Seit dem 15.6.2010 wird die Bü-

cherei auch von der Ortsgemeinde 

Otterstadt mitgetragen und finan-

ziell unterstützt. Auch durch diese 

Unterstützung ist es der Remigius-

bücherei möglich, immer aktuelle 

Medien anzuschaffen. 

Zu einem Jubiläum gehört auch 

eine Feier. Aus diesem Grund wur-

de am 4. November in unserer Kir-

che ein besonderer Gottesdienst 

abgehalten - ein Dankgottesdienst. 

Viermal in der Woche ist unsere 

Bücherei geöffnet (siehe unten). 

Vor allem sonntags ist sie sehr gut 

besucht und auch werktags kann 

das Büchereiteam nicht über man-

gelndes Interesse klagen.   

Neben den Ausleihzeiten kann 

auch jederzeit im Onlinekatalog in 

den Beständen der Bücherei gestö-

bert werden. Dazu kommt die 

M ö g l i c h k e i t  d e r  O n l i n e -

Reserv ierung  und  On l ine -

Medienverlängerung.  

Auch wenn die Bücherei geschlos-

sen hat, kann man rund um die 

Uhr die Onleihe erreichen. Dazu 

muss man sich in unserer Bücherei 

schriftlich angemeldet haben, dann 

kann unter rund 5.000 Titeln aus-

Ein Teil der Büchereiteams hat den Dankgottesdienst am 4. November 

mitgestaltet 
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gewählt werden (onleihe.bistum-

speyer.de).  

Mit vielen Veranstaltungen berei-

chert die Remigiusbücherei das 

Leben in Otterstadt: Spielenach-

mittage, Bilderbuchkino für die 

Kleinsten, großer Flohmarkt bei 

Feuerwehrfest und Weihnachts-

buch-Ausstellung. Für die Schul-

kinder wird der Lesesommer mit 

Eröffnungs- und Abschlussveran-

staltung und der Aktion Schultüte 

durchgeführt. Es werden Autoren-

lesungen, Frauenfrühstück, Weih-

nachtsbuchausstellung im Remigi-

ushaus und ein Büchereiverkaufs-

stand beim Weihnachtsmarkt an-

geboten. Die Otterstadter Kinder-

tagesstätten, Casa Vincentina, Ar-

che Noah und Abenteuerland sind 

oft zu Gast in der Bücherei, und 

das Team der Bücherei konnte sich 

bereits 52 Mal in diesem Jahr über 

den Besuch der Kitas und der 

Schule freuen. Das 24köpfige eh-

renamtliche Team unter der Lei-

tung von Ute Straßer macht dies 

alles möglich.  

In der Vergangenheit hat sich die 

Remigiusbücherei stets weiterent-

wickelt und hat Höhen und Tiefen 

durchgestanden und sich als fester 

Bestandteil der Ortsgemeinde Ot-

terstadt etabliert.  

Für die Zukunft hat das Team 

der Bücherei nur einen 

Wunsch: 

einen weiterhin so regen Be-

such und netten Austausch in 

der Bücherei mit vielen Lese-

rinnen und Lesern  

Monika Schumacher, Helga Hille 

Unser besonderer Dank gebührt 

Herrn Frank Berthold. Ohne sein 

Wissen  wären wir nicht in der La-

ge gewesen, die Geschichte der 

Bücherei zurück zu verfolgen. 

Die Remigiusbücherei ist zu erreichen unter:  

 

Internet: www.vg-rheinauen/

Ortsgemeinden/Otterstadt/ 

Remigiusbücherei 

Mail: remigiusbueche-

rei.otterstadt@bistum-speyer.de 

Tel.: 06232/490840 

Adresse: Schulstr. 17, 67166 Otterstadt 

Öffnungszeiten: 

Dienstag: 15-17 Uhr 

Mittwoch: 18-20 Uhr 

Freitag:    09-11 Uhr 

Sonntag:  10-12 Uhr 
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Messdienerwallfahrt nach Rom 2018 

fahrenden näher 

zu bringen. Die 

Rundfahrt endete 

in St. Paul vor 

den Mauern, wo 

wir ein Foto mit 

Bischof Wiesemann gemacht ha-

ben. Der Tag schloss mit dem 

Sonnenuntergang auf einem der 

sieben Hügel Roms, dem Aventin, 

ab. Dieser ist auch für seinen 

Schlüssellochblick auf den Peters-

dom bekannt. 

Am nächsten Tag besuchten wir 

nach einem Gottesdienst im Pe-

tersdom die Katakomben San Se-

bastiano. Hier liegt der Heilige Se-

bastian begraben, der notleiden-

den Christen geholfen und deshalb 

zum Tode verurteilt wurde und das 

Martyrium erlitt. Beeindruckt ha-

In diesem Jahr fand die Messdie-

nerwallfahrt nach Rom unter dem 

Motto „Suche Frieden, jage ihm 

nach“ statt. Dazu machten sich 46 

Messdiener der Pfarreigemein-

schaft St. Christophorus, darunter 

zehn Ministranten aus Otterstadt, 

auf den Weg in die Heilige Stadt. 

Über Nacht ging es mit dem Bus 

los, bevor am nächsten Morgen 

das Hotel in der Innenstadt bezo-

gen wurde. Nachdem wir uns alle 

von der langen Busfahrt erholt 

hatten, ging es mit einem gemütli-

chen Spaziergang in der Stadt los. 

Wir kamen an berühmten Sehens-

würdigkeiten, wie dem Pantheon 

und dem Trevibrunnen vorbei. Den 

ersten Tag ließen wir mit einem 

Gottesdienst in der Kirche Santa 

Maria dell’Anima der deutschspra-

chigen Gemeinde Roms ausklin-

gen. Der nächste Tag startete 

spektakulär mit dem Eröffnungs-

gottesdienst des Bistums Speyer in 

Santa Maria in Aracoeli. Am Nach-

mittag kamen wir in den Genuss 

einer Busrundfahrt mit unserem 

Busfahrer Rudi und unserem Bus-

verantwortlichen Pfarrer Carsten 

Leinhäuser, der es auf seine Weise 

verstand, die Geschichte und Se-

henswürdigkeiten Roms den Wall-

Nach dem Besuch der Katakomben 
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ben uns in den Katakomben vor 

allem die frühen Zeugnisse des 

Christentums. Anschließend ge-

nossen wir die gute Aussicht von 

der Engelsburg und spürten an-

schließend im Kolosseum das Leid, 

welches den Menschen hier früher 

widerfahren ist. Ein besonderes 

Gemeinschaftserlebnis war abends 

gemeinsam mit Ministranten aller 

Bistümer auf der 

Spanischen Treppe 

zu sitzen. 

Am Dienstag stand 

das Highlight der 

Wallfahrt auf dem 

Programm: Die gro-

ße Audienz mit 

Papst Franziskus. 

Aber zuerst gab es 

noch etwas Sport, die Besteigung 

der Kuppel des Petersdoms. Auch 

von hier aus konnten wir das Ter-

ritorium des Vatikans bewundern. 

Bevor wir uns in der Schlange zum 

Petersplatz anstellten, besichtigten 

wir die Kirche Santa Maria Maggio-

re. Aber dann war es endlich so 

weit: Die Audienz mit dem Papst 

begann. Nach diesem Erlebnis lie-

ßen wir den Tag er-

neut auf der Spani-

schen Treppe aus-

klingen. 

Noch ist der Peters-

platz ziemlich leer - 

 

Aber bei der Papst-

audienz hat sich das 

dann geändert 
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Am Mittwoch besichtigten wir noch 

einmal einige Sehenswürdigkeiten: 

Das Pantheon von innen, sowie die 

einzige gotische Kirche Santa Ma-

ria sopra Minerva. In der Kirche 

Sant’Ignazio di Loyola wurde De-

kan Aschenberger zum Priester 

geweiht. Am Nachmittag besuch-

ten wir noch die Plätze Piazza 

Campo de‘ Fiori und Farnese.  

Am Donnerstag begann das große 

Abschiednehmen, zuerst mit dem 

Abschlussgottesdienst des Bistums 

in der Lateranbasilika, danach 

wurde das letzte Mittagessen im 

Hotel eingenommen, bevor es 

dann wieder über Nacht zurück 

nach Limburgerhof ging. 

Wir möchten uns bei allen bedan-

ken, die unsere Messdienerarbeit 

unterstützen, denn nur dadurch 

sind unsere Aktivitäten und Fahr-

ten möglich. In diesem Sinne vie-

len Dank und bis zum nächsten 

Gottesdienst. 

Fußballturnier der Messdiener 

Die Messdiener aus Otterstadt 

richteten ein Fußballturnier für die 

Messdiener aller fünf Gemeinden 

aus. Erfreulicherweise haben sich 

Mannschaften aus Waldsee, Neu-

hofen, Altrip und Otterstadt gebil-

det. Durch Unterstützung von Kap-

lan Thomas Ott und durch Fans 

aus Waldsee und Otterstadt konn-

te das Turnier beginnen. In span-

nenden und packenden Spielen 

steigerte sich die Spannung, bis 

sich schließlich Waldsee 

und Otterstadt im Finale 

gegenüber standen. Es 

war ein knappes und an-

strengendes Finale, doch 

zum Schluss konnte die 

Mannschaft aus Otter-

stadt einen 0:1 Rück-

stand in einen 2:1 Sieg 

umwandeln und ging so 

als Gewinner aus dem 

Turnier hervor. 

Das siegreiche Team aus Otterstadt 
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Anschließend konnten sich die 

Fußballer zusammen mit ihren 

Fans im Kirchengarten beim ge-

meinsamen Grillfest stärken. Bei 

der Siegerehrung 

gratulierte Kaplan 

Ott allen anwesen-

den Teams zur er-

folgreichen Teilnah-

me und überreichte 

dem Siegerteam 

den Pokal.  

Vielen Dank an die 

TuRa Otterstadt, 

die uns ihren Platz 

zur Verfügung ge-

stellt hat und an 

unseren Grillmeis-

ter Theo Böhm. 

Wir freuen uns auf 

das nächste Fußballturnier ge-

meinsam mit den anderen Ge-

meinden. 

Gefeiert wird gemeinsam im Kirchengarten 

Jugendfahrt der Otterstadter Messdiener und Firmlinge 

nach Köln 

kundet und ein typisch kölsches 

Brauhaus aufgesucht. Aber selbst 

hier ist die Pfalz nicht weit, so kam 

doch die Bedienung im Brauhaus 

aus Harthausen. Wie es sich für 

Messdiener gehört, stand am 

nächsten Morgen eine heilige Mes-

se in der Marienkapelle des Kölner 

Doms auf dem Programm. Darauf 

folgte eine sehr informationsreiche 

und spannende Domführung. Zum 

Auf Einladung von Monsignore Hof-

mann, dem Generalvikar des Bis-

tums Köln, machten sich 13 Mess-

diener und zwei Firmlinge aus Ot-

terstadt begleitet von Kaplan Ott, 

Frank Berthold und Stefanie Katz 

auf den Weg nach Köln. Nach An-

reise mit der Bahn schlugen wir in 

der Jugendherberge für zwei Näch-

te unsere Zelte auf. Bereits am 

ersten Abend wurde die Stadt er-
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Genießen war der Ausblick vom 

Turm des Doms, nachdem die 533 

Treppenstufen überwunden waren. 

Auch die Auseinandersetzung mit 

dem Nationalsozialismus ist bei 

e i n e m  B e s u c h  d e s  N S -

Dokumentationszent-

rums möglich gewe-

sen. Am Nachmittag 

gab es dann für alle 

Teilnehmer ein biss-

chen Freizeit, die in 

der Stadt verbracht 

werden konnte. Diese 

Gelegenheit nutzen 

viele, um sich einen 

neuen Trainingsanzug 

für das Fußballturnier 

im kommenden Jahr 

zu kaufen. Das Abend-

essen verbrachten wir 

in der Pizzeria L’Oste-

ria, diese ist sehr be-

kannt für ihre großen 

Pizzen. Der nächste 

kulinarische Hochge-

nuss wartete am 

nächsten Morgen im 

Schokoladenmuseum. 

Hier konnte man die 

aufwendige Schokola-

denherstellung bewun-

dern. Einige Messdie-

ner kreierten sich so-

gar ihre eigene Schokolade. Am 

Nachmittag fuhren wir dann aus 

dem Innenstadtgebiet heraus zu 

den MMC Filmstudios. Die MMC 

Filmstudios zählen zu den größten 

Filmproduktionstätten mit dem 

Hl. Messe haben wir in der Marienkapelle des 

Kölner Domes gefeiert 

In den MMC - Filmstudios 
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höchsten überdachten Filmstudio 

der Welt. Dort befinden sich Studi-

os vieler ARD Quizsendungen so-

wie Talentshows. Wir besuchten 

das Studio von „DSDS“ und 

„Genial daneben“. Außerdem 

konnten wir die Außenkulisse der 

„Lindenstraße“ und das Polizeire-

vier der RTL Fernsehsendung 

„Alarm für Cobra 11“ bestaunen. 

Ein Fotoshooting auf dem roten 

Teppich gemeinsam mit Leonardo 

DiCaprio und Angelina Jolie bilde-

ten den krönenden Abschluss. 

Bevor die Heimreise mit dem Zug 

angetreten wurde, besuchten wir 

noch einmal einen Gottesdienst, 

der von unserem Gastgeber Mon-

signore Hofmann gehalten wurde. 

Wir bedanken uns herzlich bei un-

seren Betreuern Kaplan Ott, Frank 

Berthold und Stefanie Katz. Außer-

dem danken wir Herrn Monsignore 

Hofmann für seine Einladung. 

Laura Katz, Celina Klaus, Sven 

Gastorf 

 Unsere Gruppe  mit Generalvikar Markus Hofmann (re.) vor dem Dreikö-

nigsschrein im Kölner Dom 
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Nichts Besonderes! Für uns und 

unsere Kinder sind Schule und 

Kindergarten ganz normal. Selbst 

ein Ziegenpärchen, ein Brunnen 

für den Garten oder eine 

Nähmaschine, können wir uns mit 

ein wenig Erspartem problemlos 

leisten. Nichts Besonderes! 

Für manche Menschen jedoch 

verändert das Aufgezählte ihr 

ganzes Leben. Ein Leben am 

äußersten Existenzminimum und 

darunter, ein Leben ohne 

Perspektive, in dem jeder Tag aufs 

Neue ein Kampf ums Überleben 

bedeutet, wird dadurch zu einem 

Leben mit der Gewissheit, die 

eigene Familie ernähren zu 

können, zu einem Leben mit einer 

wirklichen Perspektive. 

Ich spreche von den Menschen in 

Bhopal in Indien, von den Ärmsten 

der Armen, deren Leben sich durch 

den jahrzehntelangen Einsatz von 

Pa te r  F rank l i n  Rod r i gues 

nachhaltig verändert hat.  

Im Oktober durfte ich, Julia 

Hoffmann, mir davon ein eigenes 

Bild machen. Gemeinsam mit 

meiner Mutter, Anna Maria Maier, 

habe ich Pater Franklin in Bhopal 

besucht. Seit über 40 Jahren 

unterstützt meine Familie die 

„Indienhilfe“. Eine lange Freund-

schaft verbindet uns mit dem Pa-

ter und ein Lebenstraum meiner 

Mutter wurde durch diese Reise 

wahr. 

Die Freude und Herzlichkeit, mit 

der wir empfangen wurden, über-

stieg unsere Vorstellungen. Immer 

Ein Kindergarten, eine Schule, ein Ziegenpärchen, ein 

Brunnen, eine Nähmaschine. 

Pater Franklin mit einem seiner 

Schützlinge 



KONTAKTY 99                                                                    Weihnachten 2018 

33 

wieder wurden uns Blumenketten 

umgelegt und die Kinder hatten 

Tänze und Lieder für uns einstu-

diert. Bei den Gottesdiensten und 

dem Fest der Mädchen waren wir 

die Ehrengäste. Auch das muss 

man aushalten können!! 

Sehr gerne gebe ich einen kleinen 

Überblick über die Projekte von 

Pater Franklin und seinen Helferin-

nen und Helfern: 

In den Kindergärten „Balwadis“ 

werden schon die Kleinsten an die 

Bildung herangeführt. Sie begin-

nen dort bereits mit 3 oder 4 Jah-

ren das Alphabet sowohl in Hindi 

als auch in Englisch zu lernen. Und 

dazu noch in zwei Schriftarten. 

Empfang am Flughafen von Bhopal 

Glückliche Kindergartenkinder 

Begrüßung durch die Kindergar-

tenkinder 
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Das Schreibheft einer Dreijährigen 

wurde uns gezeigt, wir sind jetzt 

noch schwer beeindruckt! Kinder-

gärten gibt es für die Menschen im 

Dorf, im Lepradorf und im Dorf der 

ehemals Leibeigenen. Für die Wai-

senkinder und die Halb- oder Sozi-

alwaisen, die nur ein Elternteil ha-

ben, das sie wegen großer Armut 

abgeben musste, gibt es ein 

„Hostel“. Hier leben sie, werden 

betreut und unterrichtet, bis sie alt 

genug sind, die Schule zu besu-

chen.  

B i l d u n g  m a c h t  d e n 

Unterschied! Erwachsene, die 

weder lesen noch rechnen können, 

haben nur die Chance als 

Tagelöhner und Hilfsarbeiter zu 

arbeiten. Mal reicht das Geld für 

das tägliche Essen, mal nicht! 

Selbst die Bauern, denen es recht 

gut geht, sind vom Monsun-Regen 

abhängig. Fällt er durch den 

Klimawandel knapper aus, wirkt 

sich das auf die Ernte aus, auf den 

Wohlstand der Familie usw.  

Pater Franklin hat früh erkannt, 

dass es Schulen braucht, in denen 

die Kinder unterrichtet werden, um 

aus dem Armutskreislauf heraus 

zu kommen. So hat er bereits vor 

über 30 Jahren Grundstück e 

gekauft und mit der Hilfe aus 

Deutschland Schulen gebaut. 

Heute besuchen in Bhopal 1400 

Kinder die Schule, die von der 

ersten bis zur zwölften Klasse 

reicht. Die meisten Kinder sind 

fleißig und dankbar für die Chance, 

die sie erhalten, und schließen die 

Schule erfolgreich ab. 890 Kinder 

sind in „Hostels“ untergebracht, 

sie kommen von überall her und 

sind meist Halb- oder Sozialwai-

sen. Nur die Ärmsten können in 

den Hostels aufgenommen wer-

den. Die anderen Schulkinder 

kommen aus den umliegenden 

Dörfern. 

Nach dem Schulabschluss küm-

mern sich die Patres darum, dass 

die Jugendlichen einen Ausbil-

dungsplatz erhalten oder studieren 

gehen. In Pater Franklins über 

40jähriger Missionstätigkeit sind 

aus den Reihen der „eigenen Kin-

Schulgebäude 
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der“ bereits viele Priester, Leh-

rer*innen, Ordensschwestern, 

Krankenschwestern, Schneiderin-

nen, Ärzte… hervorgegangen. Sie 

führen heute alle ein gutes Leben!  

Ein Ziegenpärchen für eine 

Familie ist ein Projekt, das den 

Menschen in den Dörfern auf dem 

Land hilft. Die Ziegen sind sehr 

g en üg s a m ,  g eb en  M i l c h , 

vermehren sich rasch und liefern 

somit auch Fleisch oder können 

verkauft werden. Ein großer 

Gewinn für die Ernährung und 

Gesundheit der Kinder! 

Durch die Bohrung eines 

Brunnens erhalten die Menschen 

sauberes Trinkwasser. Wasser ist 

Leben! 

Eine Nähmaschine, manuell 

bet r i eben ,  denn au f  das 

Vorhandensein von Strom kann 

man sich nicht verlassen, bietet 

einer Inderin eine sichere 

Einkommensquelle. Zuvor werden 

die Frauen in einer Nähschule zu 

Schneiderinnen ausgebildet. Zum 

erfolgreichen Abschluss erhält jede 

Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse 

In der Nähschule 
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Frau eine Nähmaschine. Hilfe zur 

Selbsthilfe! Die Position der Frauen 

wird dadurch gestärkt. Das ist so 

wichtig in einem Land, in dem 

noch immer Mädchen abgetrieben, 

nach der Geburt ausgesetzt oder 

getötet werden, einem Land, in 

dem eine Tochter eine Last und ein 

Sohn ein Segen ist.  

Eigentlich ist es ganz einfach mit 

etwas Hilfe den Armutskreislauf zu 

durchbrechen, wäre da nicht das 

hinduistische Kastensystem, das 

a l l e  A r m u t  d e n  s e l b s t 

verschuldeten schlechten Taten 

eines früheren Lebens zuschreibt. 

Pater Franklin sagt: „In Mumbai 

gibt es mehr Millionäre als in Man-

hattan, Indien könnte sich selbst 

aus der Not helfen! Aber der Hin-

duismus und die hindutreue Regie-

rung verhindern es.“ Das sind 

Probleme, die wir nicht lösen kön-

nen.  

Aber auch hier gab es eine schöne 

Gegebenheit. Unsere Reise hat uns 

für zwei Tage nach Kolkata 

geführt, früher Kalkutta genannt. 

Ein großes Hindu-Fest wurde in 

dieser Zeit gefeiert. Ganz Kolkata 

war nachts bunt beleuchtet. Aber 

die großen Straßen, Brücken und 

das Regierungsgebäude waren 

blau-weiß beleuchtet – zu Ehren 

von Mutter Teresa! Die Farben der 

Mutter-Teresa-Schwestern: weißer 

Sari mit blauer Borte. 

Tief bewegt sind wir nach 

Deutschland zurückgekehrt. Die 

Eindrücke arbeiten in uns weiter.  

Welch ein Glück ist es, dass ich als 

Frau hier in Deutschland geboren 

w u r d e !  U n d  w e l c h  e i n e 

Verantwortung… 

Julia Hoffmann 

Anfang Januar möchte ich mit 

einem Bilder-Vortrag über meine 

Reise berichten. Sie sind herzlich 

eingeladen!  
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Die Marienkapelle am Friedhof, lt. 

einer Balkeninschrift 1728 erbaut, 

ist das älteste Gebäude im Dorf. 

Bei einer ersten Restaurierung En-

de der 1960er Jahre konnte der 

weitere Zerfall der Bausubstanz 

verhindert werden. Das Bild unten 

zeigt die Kapelle nach der Restau-

rierung. Die Bewohner der Sied-

lung, allen voran Maria Gerbes und 

Gisela Müller haben „ihre Kapelle“ 

immer schön geschmückt.  

Viele Jahre war das kleine 

Gotteshaus Ziel von Prozessionen 

um den Segen für die Feldfrüchte 

zu erbitten. Vor Allerheiligen, in 

der Zeit der Novenen traf man sich 

bei Kerzenschein in einer 

gespenstigen Atmosphäre, zumal 

von der nahen tieferliegenden 

He rd l a che  N ebe l s chwad en 

aufstiegen. 

Die Siedlergemeinschaft hat am 

19. August 1995 mit einer Andacht 

an der Kapelle an das 60-jährige 

Bestehen ihrer Häuser und deren 

Einweihung erinnerte. 

Dabei wurde die Idee geboren, die 

K a p e l l e  w i e d e r  i n  d e n 

ursprüngl ichen Zustand zu 

versetzen, und die Sied-

lergemeinschaft legte mit einer 

Spende von 1000 Mark 

den Grundstock dazu.  

Trotz der baulichen 

Mänge l  ha t  d i e 

Kreisverwaltung, unte-

re Denkmalschutz-

behörde, mit Schreiben 

vom 4. März 1996 die 

Marienkapel le  a l s 

K u l t u r d e n k m a l 

ausgewiesen ,  e in 

Gebäude mit langer religiöser 

Tradition. „Denkmalschutz geht 

uns alle an“, so der damalige 

Landrat Dr. Ernst Bartholomé in 

einer Broschüre die von der Kreis-

verwaltung heraus gegeben wur-

de. „Die Denkmalpflege ist keine 

Erfindung der Neuzeit, denn sie 

wurde auch von unseren Vorfahren 

Kapelle am Friedhof 
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bereits seit Jahrhunderten betrie-

ben und verpflichtet uns zum Er-

halt“. 

Das war auch Anlass für die 

Denkmalschutzbehörde des Rhein-

Pfalzkreises und die Gemeinde die 

geplante Restaurierung zu unter-

stützen. 

Am 28. Februar 1997 wurden die 

Arbeiten begonnen und das 

Denkmalamt in Mainz, sowie die 

Denkmalschutzbehörde das Rhein-

Pfalz-Kreises standen während der 

Bauphase der gesamten Mann-

schaft mit Rat und Tat zur Seite. 

Ohne die großzügige Unter-

stützung durch Geschäftsleute und 

Banken, den Kirchenchor, die ka-

tholische Frauengemeinschaft, die 

Wählergruppe und zahlreicher 

P r i va tpersonen ,  wäre  das 

Vorhaben nur schwer möglich 

gewesen. Als „Bausteine“ wurden  

Ansichts-karten mit einem Bild der 

Kapelle aus den der 1950er Jahren 

v e r k a u f t ,  e i n e  w e i t e r e 

Einnahmequelle. Erfreulich auch  

die Hilfe der Gemeinde Hart-

h a u s en ,  d i e  m i t  B i b e r -

schwanzziegeln aus dem 18. 

Jahrhundert für eine stilgerechte 

Bedachung sorgte. 

Der Zahn der Zeit hat in der 

Marienkapelle am Friedhof wieder 

seine Spuren hinterlassen, somit 

müssen nach der erfolgreichen 

Sanierung 1997 wieder einige 

Putzschäden beseitigt werden. 

Dank einer Spende der Sparkasse 

Vorderpfalz konnten im Frühjahr 

2018 die Arbeiten begonnen 

werden. Um für die Ausführungen 

der Arbeiten Kosten zu sparen 

haben sich Elisabeth Schuster, 

Werner Kunz, Thomas Horn, 

Gerhard Tremmel und Horst Kuhn 

zur Verfügung gestellt. Im zeitigen 

Frühjahr wurden die Holzteile 

gestrichen, wofür die Gemeinde 

die Farbe bereitstellte.  

Nachdem der Innenraum unter 

Anleitung des Bischöfl ichen 

Denkmalamtes  durch e ine 

Waldseer Firma saniert, gereinigt 

und mit den entsprechenden 

Farben gestrichen war, kamen der 

Altar, die Figuren, Kreuze, Bilder 

und Blumen wieder an ihren 

ursprünglichen Platz. Was noch 

fehlt ist die Renovierung der 

N e p o m u k s t a t u e  a n  d e r 

Außengiebelwand. Zwischenzeitlich 

sind im Außenbereich unter den 

Linden pflegeleichte Sträucher 

gepflanzt. Das Renovierungsteam 

hatte am Freitag den 28. 

September die Bevölkerung zu 

einer Besichtigung eingeladen. Für 
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Unterhaltung sorgte das 

Bordorchester. Unter den 

Gästen waren auch Pfarrer 

D o m i n i k  G e i g e r  u n d 

B ü r g e r m e i s t e r  B e r n d 

Z immermann  der  zum 

Sektumtrunk einlud. Zur 

T a u s e n d j a h r f e i e r  d e r 

Ortsgemeinde sol l  das 

Kapellchen zum ältesten 

Schmuckstück im Dorf 

werden. Eine Maiandacht in 

den kommenden  Jahren 

wünschten sich alle Besucher. 

Horst Kuhn 

Beim Umtrunk nach der Renovie-

rung der Kapelle 

Die Kapelle erstrahlt in neuem 

Glanz 
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BRIEFKASTEN IN DER KIRCHE 

Davon abgesehen, dass der Herrgott immer er-

reichbar ist – auch das Pfarramt ist auf vielfältige 

Weise nahezu immer zu erreichen. Das Gemein-

debüro ist montags von 9-12 Uhr besetzt, seit 

einiger Zeit in der Huttenstraße 1 im Protestanti-

schen Gemeindezentrum. 

Ansonsten kann man mit dem Pfarramt in Waldsee ja telefonieren 

oder mailen oder selber vorbeigehen.  

Im Vorraum unserer Kirche hängt jetzt aber ein Briefkasten für 

alle, denen ein Zettel oder ein Brief immer noch die liebste Kon-

taktmöglichkeit ist. Man braucht keine Briefmarke. Allerdings nur, 

wenn die Nachricht fürs Pfarramt ist… 

Kindheit und Jugend enden in La-

teinamerika häufig viel zu früh: Ju-

gendliche müssen für das Überleben 

ihrer Familie arbeiten. Dabei träu-

men sie von einer guten Zukunft. 

Sie wollen zur Schule gehen, studie-

ren und Verantwortung übernehmen 

– in Kirche und Gesellschaft. Mit der 

Weihnachtsaktion 2018 "Chancen 

geben - Jugend will Verantwortung" lenkt Adveniat mit der Kirche vor Ort 

die Aufmerksamkeit auf die Situation de benachteiligten Jugendlichen in 

Lateinamerika und der Karibik. 
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Liebe Leserinnen und Leser unseres KONTAKTY’s 

Sie sind es gewohnt im Weihnachtskontakty die Namen der Kinder, die in 

unserer Kirche getauft wurden, die Namen der Ehepaare die sich hier 

getraut haben und die Namen der Verstorbenen aus unserer Gemeinde 

zu lessen. 

Gerne hätte ich Ihnen auch in diesem Jahr diese Namen wieder genannt. 

Aber nach den neusten Datenschutzrichtlinien ist es ohne ausdrückliche 

Zustimmung nicht mehr erlaubt die Daten der Täuflinge und der Braut-

paare zu veröffentlichen. 

 

Deshalb hier nur die Zahlen ohne Namen 

 

Durch die Taufe wurden in die Kirche aufgenommen: 11Kinder 

Im Ehesakrament gaben sich das Ja-Wort: 9 Paare 

 

Von Allerseelen 2017 bis Allerseelen 2018 sind in Otterstadt verstorben:  

 

Aus der Kirche ausgetreten sind 13 Personen, 

wieder eingetreten ist 1 Person. 

Elisabeth Walter 16.11.2017 Werner Erbach 23.05.2018 

Alfons Endres 17.11.2017 Günther Erbach 02.07.2018 

Willi Hecht 30.11.2017 Peter Hillenbrand 04.07.2018 

Adolf Nowack 06.12.2017 Helga Flory 05.07.2018 

Friedrich Seckner 13.01.2018 Michael Schmitt 05.08.2018 

Friedrich Magin 28.02.2018 Gertrud Hossann 14.08.2018 

Friedrich Sebastian 06.03.2018 Rosemarie Blau 06.08.2018 

Mathilde Fey 27.03.2018 Emil Flory 28.08.2018 

Egon Berthold 05.04.2018 Johannes Hosenmann 31.08.2018 

Anton lsselhard 20.04.2018 Hildegard Fahrnbach 13.09.2018 

Camilla Sandhaas 20.04.2018 Kurt Stranz 11.09.2018 

Otto Lehr 10.05.2018 Karin Lohrbächer 24.10.2018 
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Die wichtigsten Gottesdienste in der Advents und Weih-

nachtszeit 

Ab dem 1. Advent beginnen die Sonntagsgottesdienste wieder um 11 Uhr 

So. 02.12.2018 11:00 Uhr Hl Messe zum 1. Advent 

Sa. 08.12.2018 18:30 Uhr Vorabendmesse zum 2. Advent 

Do. 13.12.2018 19:00 Uhr Roratemesse 

So. 16.12.2018 11:00 Uhr Hl. Messe zum 3. Advent 

Vom 17.12. – 23.12. jeweils um 19:00 Uhr wird in Waldsee das ökumeni-

sche Abendgebet im Advent gebetet, abwechselnd im kath. Pfarrzentrum 

und in der ev. Kirche. 

 kath. Pfarrzentrum   ev. Kirche 

 17.12.2018    18.12.2018  

 19.12.2018    20.12.2018 

 21.12.2018    22.12.2018 

 23.12.2018 

Do. 20.12.2018  19:00 Uhr Bußgottesdienst 

Sa. 22.12.2018 18:30 Uhr Vorabendmesse zum 4 Advent 

Mo.24.12.2018 16:00 Uhr Familien-Christmette 

Heiliger Abend.    mitgestaltet vom Kirchenchor 

Di. 25.12.2018 11:00 Uhr Festmesse 

1. Weihnachtfeiertag  mitgestaltet vom Kirchenchor 

   18:00 Uhr  Vesper 

Mi. 26.121.2018 11.00 Uhr Hl. Messe 

St. Stephanus 

Mo. 31.12.2018 17:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst  

Silvester    mit sakramentalem Segen 

Di. 01.01.2019 11:00 Uhr Hl. Messe für die Pfarrei in Waldsee 

Do. 03.01.2019 19:00Uhr Hl. Messe, Aussendung der Sternsinger 

So. 06.01.2019 11:00 Uhr Hl. Messe 

Hl Drei Könige   mitgestaltet von den Sternsingern 

Vom 24. Dezember bis zum 2. Februar ist unsere Kirche zum Be-

such der Weihnachtskrippe täglich von 10:00 - 18:00 geöffnet. 
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50 Jahre protestantisches Gemeindezentrun 

25 Jahre Kita Arche Noah 

Diese Doppeljubiläum feierten un-

sere evangelischen Mitchristen am 

3. November mit einem Jubiläums-

abend und am 4. November mit 

einem Festgottesdienst in ihrem 

Gemeindezentrum in der Hutten-

straße. 

Die Einladung der protestantischen 

Gemeinde an die ganze Bevölke-

rung wurde an beiden Termine von 

sehr viele Besuchern gerne ange-

nommen. 

Die Grußworte der katholischen 

Gemeinde hat am Samstag Frank 

Berthold überbracht. Er erinnerte 

an viele ökumenische Begegnun-

gen in den letzten Jahrzehnten 

und bedankte sich noch einmal für 

die Gastfreundschaft, 

welche die Katholiken 

während der Renovie-

rung ihrer eigene Kirche 

2010/11 im prot. Ge-

meindezentrum erfah-

ren haben. 

Peter Steiger über-

brachte die Grüße der 

Kurrendesänger, auch 

dies ein Beispiel einer 

20 jährigen ökumeni-

schen Zusammenarbeit. 

Neben vielen Bildern aus dem Ge-

meindeleben waren auch in einer 

interessanten Bilderausstellung 

viele Fotos zum Thema Ökumene 

zu sehen, auch von den legendä-

ren Heustadelpartys. 

Beim Festgottesdienst am Sonntag 

übergaben Pastoralreferentin Doris 

Heiner, in Vertretung des erkrank-

ten Dekans Frank Aschenberger, 

und die Vorsitzende des Gemein-

deausschusses Ruth Schantz eine 

große Kerze als Geschenk der 

kath. Gemeinde an Pfarrer Buch-

holz. Auch  sie unterstrichen das 

gut ökumenische Miteinander in 

unserem Dorf. 

Klaus Feichtner 

Feier des Johannisfestes an der Flurkapelle in 

Waldsee 
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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) 

Das andere Fest 

 

Ich habe 

auf das Licht gewartet - 

aber vielleicht 

ist das Warten 

schon das Licht. 

Ich habe 

auf die Erfüllung gewartet - 

aber vielleicht 

ist die Sehnsucht 

schon die Erfüllung. 

Ich habe 

auf die Freude gewartet - 

aber vielleicht 

waren die Tränen 

schon Zeichen des Lebens. 

Ich habe 

auf Gott gewartet - 

und ein Kind kommt zur Welt. 

 

(Andrea Schwarz) 


