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das Titelbild unseres Pfarrbriefs zu 
Pfingsten schwelgt in satten Farben. 
Gottes Schöpfung erscheint bunt und 
vielseitig. Strahlend helles Licht fällt 
vom Himmel. Ein Regenbogen wölbt 
sich über der Erde. Zwei Menschen 
wenden sich einander liebevoll zu. Ihre 
Herzen sind miteinander verbunden. 
Daneben schlängelt sich eine grüne 
Pflanze nach oben. Ihre Bewegung 
mündet in das Zeichen des Kreuzes, 
das in goldenes Licht getaucht ist.  
 
Gott hat die Welt wundervoll ge-
schaffen. So erzählt es die biblische 
Schöpfungsgeschichte. Wir können 
immer wieder staunen über die Schön-
heit der Natur. Mann und Frau hat er 
sogar als sein Abbild geschaffen. Sie 
sollen die Erde bebauen und hüten. 
Aber leider verspielen sie ihr Glück. 
Der Regenbogen erinnert an den Bund, 
den Gott mit Noach geschlossen hat. 
Er steht für die Treue Gottes, auch 
wenn die Menschen untreu sind und 
wankelmütig. Im Zeichen des Kreuzes 

hat sein Sohn uns erlöst. Sein Licht 
macht unsere Wege hell. Sein Geist 
stiftet Gemeinschaft und Frieden.  
 
Noch viele Details wären in diesem 
farbenfrohen Bild von Ulrike Wilke-
Müller zu nennen. Ich beschränke 
mich auf zwei Gegenstände am unte-
ren Bildrand. Dort entdeckt man einen 
Kompass, der für die Suche nach Ori-
entierung steht. Gegenseitig können 
wir uns helfen, den richtigen Kurs ein-
zuschlagen. Gottes Wort gibt uns dabei 
die Richtung vor.  
 
Neben dem Kompass ist ein Anker zu 
sehen. Er findet sich ja auch im Wap-
pen unserer Stadt. Im Christentum hat 
er von Anfang an eine symbolische 
Bedeutung. Er steht für die Hoffnung, 
die uns geschenkt ist. „Die Hoffnung ist 
der Anker der Seele“ heißt es im Heb-
räerbrief. Sie ist weit mehr als Optimis-
mus. Sie ist eine Person. Jesus Christus 
ist der wahre Hoffnungsanker. In ihm 
hat Gott Himmel und Erde unlösbar 
miteinander verbunden.  
 
Ich wünsche Ihnen inmitten einer ver-
worrenen Zeit immer wieder solche 
Hoffnungsmomente und Lichtblicke, 
wie sie unser Titelbild zeigt! 
 
Ihr Pfarrer 
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 Das Verbot der Segnung homosexueller Paare… 
… hat zurecht zu kontroversen 
Diskussionen in vielen Bereichen 
geführt. Bischöfe, Priester und viele 
Mitmenschen tauschen 
dazu ihre Meinungen und 
Ansichten aus. 
Auch die Mitglieder des 
Pfarreirates Hl. Katharina 
von Siena haben sich 
darüber in einer extra 
Sitzung ausgetauscht. Es 
ging nicht darum, einen 
anderen von seiner 
eigenen Meinung zu 
überzeugen, sondern eher 
dessen Meinung zu hören und sich ein 
breites Bild zu diesem sehr komplexen 
Thema zu machen. 
Dass die Glaubenskongregation auf die 
Frage: „Hat die Kirche die Vollmacht, 
Verbindungen von Personen gleichen 
Geschlechts zu segnen“ mit NEIN ge-
antwortet hat, ließ viele Menschen 
auch in unserer Pfarrei mit Unver-
ständnis reagieren. Es steht die Frage 
im Raum, ob eine solche Ansicht im 
21. Jahrhundert zu der Lehre der Kir-
che noch passt. 
Dass diese Frage nicht mit einem ein-
fachen JA bzw. NEIN beantwortet wer-
den kann, ist schon am unterschiedli-
chen Meinungsbild der deutschen Bi-
schöfe oder der Priester in unserem 
Bistum erkennbar. Das Für und Wider 
spiegelt sich auch in unserer Pfarrei, 
wenn auch mit einer deutlichen Mei-

nung hin zur Erlaubnis der Segnung 
homosexueller Paare.  
Die Katholische Kirche hat einen gro-

ßen Reformbedarf, darüber ist man 
sich einig. Dass ein Nachdenken und 
Diskutieren gerade stattfindet, ist u.a. 
am Synodalen Weg erkennbar. Dass 
dies ein langer und steiniger Weg ist, 
zeigt u.a. diese Entscheidung auf, die 
viele gläubige Menschen enttäuscht 
und verletzt, und keineswegs nur un-
mittelbar Betroffene. „Wieso maßt 
sich die Amtskirche weiterhin an, 
Menschen bewusst auszugrenzen und 
ihnen den Segen zu verweigern?“ 
Über die Begründung aus Rom „dass 
die Ehe als Sakrament einer heterose-
xuelle Beziehung gelte und daher die 
Verwechslungsgefahr einer Segnung 
homosexueller Paare mit diesem Sak-
rament vermieden werden müsse“, 
kann man sicherlich geteilter Meinung 
sein. 

Für den Pfarreirat, Michael Alter 

Bild: Lichtermarkt Bergkamen, world-of-lights.de, Elisabeth Markwiok 
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 Umstellung in der Kirche St. Hildegard  
Ständig müssen wir uns umstellen. 
Auch in der Kirche. Die innere Einstel-
lung zeigt sich in der äußeren Gestal-
tung. Einen ganz großen Umstellungs-
prozess hat das II. Vatikanische Konzil 
eingeleitet. Es betont, dass die Ver-
sammlung der Gemeinde konstitutiv 
ist für die Feier des Gottesdienstes. 
Christus soll im Zentrum stehen. Alle 
sollen sich auf die gemeinsame Mitte 
konzentrieren.  
Wenn möglich, soll diese Konzentrati-
on auch in der Raumgestaltung sicht-
bar werden. In unserer Kirche St. Hil-
degard steht der ursprüngliche Altar 
vor der Chorwand sehr weit weg von 
der Gemeinde. Deswegen hat der Ge-
meindeausschuss beschlossen, einen 
provisorischen Altar im Kirchenschiff 
aufzustellen, so dass die Gemeinde auf 

Augenhöhe mit dem Priester die Mes-
se mitfeiert. Dadurch ist es möglich, 
sich buchstäblich um den Tisch des 
Herrn zu versammeln. Nachdem eine 
Umfrage weitgehend positive Rück-
meldungen erbracht hat, bleibt es bei 
dieser Umstellung. Mittelfristig wollen 
wir aus dem Provisorium eine dauer-
hafte Lösung machen, bei der auch 
das Taufbecken einbezogen werden 
soll. 
Immer wieder heißt es ja: die Kirche 
muss sich neu aufstellen. Nicht um der 
Veränderung willen, sondern um ih-
rem Auftrag treu zu bleiben. Das ist 
das Gebot der Stunde: Christus in un-
serer Mitte wahrnehmen und uns als 
seine Schwestern und Brüder erfah-
ren. 

Pfr. Josef D. Szuba  

Innenraum St. Hildegard von der Empore 
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Inventar von Hl. Norbert/Kaiserslautern 
findet eine neue Heimat in Peščenica/
Kroatien 
Die Kirche St. Norbert in Kaisers-
lautern wird abgerissen. Am 16.01.21 
wurde sie profanisiert. Sie diente 
lange Jahre der Kath. Kroatischen 
Mission „Alojzije Stepinac“/Ludwigs-
hafen als Heimat. Einmal im Monat 
feierte die kroatische Gemeinde dort 
ihre Gottesdienste. Das mehr als 
großzügige Angebot, einiges vom 
Inventar einer neuen Verwendung 
zuzuführen, wurde von der 
kroatischen Gemeinde dankbar 
angenommen. Herr Dekan Steffen 
Kühn und Herr Ante Vasilj von der 
kroatischen Mission haben die Aktion 
vorbereitet. 
Am 20.02.21 war es so weit. Zwei 
große LKWs kamen – beauftragt von 
der Caritas/Zagreb – morgens gegen 
8:00 Uhr in Kaiserslautern an. 20 
Männer der kroatischen Mission 
standen zu Hilfe bereit. Sie konnten 34 

Kirchenbänke (je 100 kg) à 6m Länge, 
einige Büroschränke, einen Ambo, 
einige Leuchter, Messgewänder, 
Messdienergewänder usw. in die 
Schlepper laden. Gegen 14:00 Uhr war 
alles erledigt und nach einer 
ausgiebigen Stärkung – vorbereitet 
und gesponsert von der Fam. Vasilj - 
verließen die LKWs Kaiserslautern 
Richtung Peščenica/Kroatien. Die 
dortigen Gemeinden wurden durch 
das letzte Erdbeben stark zerstört. 
Die Pfarrei in Peščenica bedankt sich 
bei der Pfarrei St. Norbert, dem 
Gemeinderat, dem Herrn Dekan Kühn, 
sowie den Männern der kroat. Mission 
und Fra Slavko Antunović (Priester der 
Mission). Die Bänke sind in Peščenica 
schon wieder aufgestellt, die 
Messgewänder usw. wurden in ver-
schiedene Pfarrgemeinden im durch 
das Erbeben zerstörte Gebiet verteilt. 
Während der Fastenzeit wurde 
zusätzlich für die betroffenen 
Gemeinden Geld gesammelt und so 

Erdbebenhilfe für Kroatien 
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Wir, die Kath. Kroatische Gemeinde 
„Alojzije Stepinac“, sind seit 2007 ein 
Teil der Gemeinde St. Hedwig. Geleitet 
wird unsere Gemeinde von dem Fran-
ziskanerpater Fra. Slavko Antunović. 
Unterstützt wird er von Schwester 
Valeria Šimović und Diakon Mladen 
Svoboda. Zusammen betreuen wir 
etwa 5.000 Katholiken, etwa 2.500 um 
Ludwigshafen und die gleiche Zahl der 
Gläubigen aus unserem Bistum – 
Speyer/Kaiserslautern/Homburg. 
In Moment sind wir - wie alle - in 
unseren Aktivitäten sehr einge-
schränkt, aber wir sind sehr dankbar, 
dass wir wenigstens Gottesdienste 
feiern können. So haben wir am 
Sonntag, den 11.04.21 acht Kinder zur 
Ersten Heiligen Kommunion geführt. 
Es war ein sehr schöner, feierlicher 
Gottesdienst in der festlich 
geschmückten Kirche. 
Regelmäßig findet jeden Mittwoch um 
19:00 Uhr eine geführte Anbetung 
statt. Die dafür vorbereiteten gemein-
samen Gebete und Texte werden in 
deutsch und kroatisch gesprochen. 
Im Hinblick auf das nächste halbe Jahr 
hoffen wir, dass es möglich sein wird, 

dass das Sakrament der Firmung im 
Mai von Bischof Dr. Pero Sudar aus 
Sarajevo gespendet werden kann.  
Ebenso wünschen wir uns, dass wir 
unsere Feste wieder feiern können. 

Das erste große Fest wäre der 
Namenstag des Hl. Antonius am 13. 
Juni. Es ist für uns Kroaten ein 
wichtiges Fest. Sollte es dieses Jahr 
wieder stattfinden können, würden 
wir uns über eine rege Teilnahme der 
deutschsprachigen Gemeinde sehr 
freuen. 
Darüber hinaus kümmern wir uns auch 
um unsere Landsleute in Kroatien, die 
von schweren Erdbeben heimgesucht 
sind und um ein kath. Kinderheim in 
Zagreb. Die persönlichen Kontakte 
untereinander und in der Heimat 
fehlen uns sehr. 

Mladen Svoboda 

Kroatische Gemeinde in St. Hedwig 

konnte unser Fra Slavko einen Betrag 
in Höhe von 5700 Euro an das 
zuständigen Caritasbüro in Osijek 
überweisen. Bei solchen Aktionen wird 

uns immer wieder deutlich, was 
Katholisch sein bedeutet. Wir ver-
suchen, weltweit einander beizu-
stehen im Tun und im Beten. 

Mladen Svoboda 
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Papst Franziskus hat am 8. Dezember 
2020 ein Jahr des heiligen Josef ausge-
rufen. Erfreulicherweise gibt es in un-
serer Pfarrei eine Kirche mit diesem 
Namen. In Rheingönheim ist der Sei-
tenaltar dem Kirchenpatron gewid-
met. 1934 wurde die-
se Figur vom Bild-
hauer Josef Schau-
mann aus Bergzabern 
geschaffen. Es han-
delt sich um eine ori-
ginelle Darstellung im 
Beuroner Stil, um-
rahmt von einem 
kunstvollen Mosaik—
ornament. Zwar hält 
Josef den Winkel als 
Attribut des Zimmer-
manns in seinen Hän-
den, gleichzeitig trägt 
er aber auch den 
Fürstenmantel, der 
an seine königliche Abstammung aus 
dem Haus David erinnert. 
Was hat Papst Franziskus bewogen, 
ein solches Jahr auszurufen? Die Covid
-19-Pandemie hat ihm deutlich ge-
macht, welch große Bedeutung ganz 
einfache Menschen für uns haben. Der 
heilige Josef dient ihm dafür als gutes 
Beispiel. Wörtlich schreibt er: „In die-
ser Krise konnten wir erleben, dass un-
ser Leben von gewöhnlichen Men-
schengestaltet und erhalten wird, die 
weder in den Schlagzeilen der Zeitun-

gen noch sonst im Rampenlicht der 
neuesten Show stehen, die aber heute 
zweifellos eine bedeutende Seite un-
serer Geschichte schreiben: Ärzte, 
Krankenschwestern und Pfleger, Su-
permarktangestellte, Reinigungsperso-

nal, Betreuungskräf-
te, Transporteure, 
Ordnungskräfte, eh-
renamtliche Helfer 
und viele andere, die 
verstanden haben, 
dass niemand sich al-
lein rettet“. 
Auch unsere Pfarrei 
funktioniert nur, weil 
viele Menschen be-
reit sind, in der zwei-
ten Reihe – oft still 
und unauffällig – Ver-
antwortung zu über-
nehmen. Es würde 
den Rahmen spren-

gen, wenn ich sie hier aufzählen woll-
te. Stellvertretend für sie alle möchte 
ich den Empfangsdienst nennen. Seit 
einem Jahr ist die Feier des Gottes-
dienstes nur möglich, wenn am Kir-
chenportal regelmäßig einige Perso-
nen Listen führen und  Plätze zuwei-
sen. Ihr Hauptverantwortlicher ist Herr 
Giuseppe Maio, der ja passenderweise 
den Namen des heiligen Josef trägt. 
Ihm und seinen Leuten gebührt ein 
herzliches Dankeschön für ihren treu-
en Dienst.        Josef D. Szuba 

Menschen in der zweiten Reihe – das Jahr des Hl. Josef 
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 Erwachsenentaufe in der Osternacht 
Während in Deutschland viele Katholi-
ken ihrer Kirche den Rücken zukehren, 
konnten wir in der Osternacht mit der 
Taufe, Firmung und Erstkommunion 
die bewusste Entscheidung eines jun-
gen geflüchteten Pakistanis zum Chris-
tentum feiern. Vorausgegangen war 
eine intensive Vorbereitung.  
Saqib Ishfaq wurde am 7. Juli 2002 in 
Sawat, Pakistan geboren und lebt seit 
Oktober 2019 als geflüchteter Jugend-
licher in Ludwigshafen. Er besucht die 
Sprachklasse der BBS Technik 2 in Lud-
wigshafen, arbeitet in einem Lieferim-
biss und möchte im Sommer eine Aus-
bildung in der Alten- oder Kranken-
pflege beginnen. 
Über seinen ehrenamtlichen Deutsch-
lehrer wurde sein Wunsch an mich 
herangetragen, dass er mehr über die 
christliche Religion erfahren möchte. 
Bei intensiven Gesprächen über Got-
tesbilder und unsere jeweiligen Religi-
onen stellte Saqib immer wieder seine 
negativen Erfahrungen mit dem Islam 
heraus. Offen und neugierig lasen wir 
in der Bibel, so dass sich für ihn ein 
neues Gottesbild eröffnete, dem eines 
Schöpfers, der sich den Menschen wie 
Moses offenbart als Jahwe und in sei-
nem Sohn Jesus Christus Mensch wird 
für alle. Er hat die christliche Religion 
friedliebend erfahren, in der das Mit- 
und Nebeneinander verschiedener Re-
ligionen respektvoll möglich ist, eine 
Gleichheit von Frau und Mann gelebt 

wird und die geprägt ist von der 
Nächstenliebe unter den Christen. Das 
Bild der "Kinder Gottes", in dem Gott 
ein liebender und barmherziger Vater 
ist, wurde für ihn sehr prägend.  
In meist wöchentlich individuell gestal-
teten Einzelkatechesen bedingt durch 
die noch eingeschränkten Deutsch-
kenntnisse, dem religiösen Hinter-
grund und dem jugendlichen Alter ori-
entierten wir uns an den Themen aus 
dem Jugendkatechismus, unterstützt 
mit Bibellektüre in Urdu 
und Deutsch und erklä-
renden YouTube-Video-
clips und Filmen. 
Trotz der Sprachbarrieren 
und der durch die Flucht 
bedingte nur sechsjährige 
Schulbildung hat Saqib 
Ishfaq viel Lebenserfah-
rung mit Begegnungen 
auf seiner langen Flucht 
von Pakistan über den 
Iran, die Türkei, Griechen-
land, Mazedonien, Serbi-
en, Bosnien, Kroatien, Slo-
wenien, Italien, Frank-
reich und Belgien bis nach 
Deutschland sammeln 
können. 
Bitte heißen Sie Saqib Kevin Ishfaq als 
neues Pfarreimitglied willkommen und 
begleiten Sie ihn auf seinem Weg als 
Christ!  

Stefan Angert 
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Eigentlich dachten wir, nach den Kom-
munionfeierverschiebungen des letz-
ten Jahres, dieses Jahr könnte alles 
normal laufen. Aber Corona war 
schneller. Schon im Oktober war klar, 

dass wir keine Kleingruppen bilden 
durften. Wir luden die Kinder der ein-
zelnen Gemeinden zu Gottesdiensten 
ein. 
Aber auch das war schnell nicht mehr 
möglich. Nach Weihnachten erhielten 
die Kinder und Eltern Briefe mit Anlei-
tungen zu den einzelnen Katechesen. 
Endlich, ab Aschermittwoch, durften 
wir wenigstens wieder Gottesdienste 
feiern. Dort, in den einzelnen Kirchen, 
hielten wir unsere Vorbereitungskate-
chesen, nicht im Kreis sitzend, sondern 
frontal vom Altarraum, die Kinder auf 

definierten Plätzen mit Abstand und 
Maske. Ich bin sicher, wir können die 
Kinder ohne Maske auf der Straße 
nicht erkennen. Leider entsteht so 
kaum ein Gefühl von Gemeinschaft. 

Trotzdem haben die 
Kinder in den Got-
tesdiensten sehr in-
teressiert und kon-
zentriert mitge-
macht.  
Aber Ende März stie-
gen die Inzidenzen 
wieder so hoch, dass 
wir mit der Palm-
sonntagfeier unse-
ren vorläufig letzten 
Gottesdienst abhiel-
ten. Die Kinder er-
hielten jeweils eine 
„Karwochen- und 
Ostertüte“ mit den 

Geschichten zur Passion und zur Auf-
erstehung: 
Zum Abendmahl gab es Matzen, zu 
Karfreitag ein Umhängekreuz und zur 
Auferstehung eine Osterkerze zum 
Verzieren. Die Eltern habe hier in der 
Familie die Erarbeitung übernommen. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Arti-
kels (Mitte April) ist noch offen, wann 
und wie es weitergeht. Für Juni und 
Juli sind vorläufig die Erstkommunion-
feiern in kleinen Gruppen vorgese-
hen… 

Katharina Kloos, Isabella Adams 

Kommunionvorbereitung unter Coronadiktat 
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Wie alle anderen neuen Pfarreien der 
Diözese, hatten auch wir bereits zur 
Gründung, im Jahr 2015, die Aufgabe 
erhalten, ein Pastorales Konzept zu er-
stellen. Seit letztem Jahr beschäftigt 
sich in unserer Pfarrei ein Arbeitskreis 
mit diesem Thema. Der uns allen be-
kannte und schon häufig in der Presse 
abgedruckte Sparzwang wird durch die 
sehr hohen Kirchenaustritte (knapp 
280.000 alleine im letzten Jahr) viel 
massiver und leider sehr viel schneller 
als geahnt auch in unserer Pfarrei zu 
spürbaren Einschnitten führen. 
Diese Problematik lässt den „AK Im-
mobilien“ zu einem wichtigen Projekt 
werden. Das Bischöfliche Ordinariat 
empfiehlt eine Reduzierung der Pfarr-
heimfläche um ca. 60% der heutigen 
Kapazität, um wirtschaftlich die Ge-
bäude in der Zukunft weiterhin unter-
halten zu können. In Anbetracht des 
veränderten Raumbedarfs und dem 
massiven Rückgang der Nutzung durch 
die eigenen Gemeindemitglieder und 
einer spürbaren Veränderung der Ge-
sellschaft - auch in unserer Pfarrei - ist 
dieser Wert eine erreichbare Zahl. 
Aktuell betrachten die Gremien die Si-
tuation der Gebäude. Dabei ist das 
Ziel, den Bedarf der nächsten Jahr-

zehnte in allen fünf Gemeinden unse-
rer Pfarrei realistisch vorherzusagen, 
zugleich aber streng zu sparen. Es geht 
also nicht nur um das Schrumpfen. Es 
geht also - das ist uns wichtig deutlich 
zu machen - um eine  Neugestaltung 
der Pfarrei! Durch die lange Perspekti-
ve können auch ungewöhnliche Lösun-
gen in Betracht gezogen werden. Etwa 
eine gemeinsame ökumenische Nut-
zung von Gebäuden, das Einmieten in 
andere Räume oder ähnliche Konstel-
lationen. 
Unser Arbeitskreis hat in den letzten 
Monaten unsere Pfarrheime kategori-
siert und die Auslastung der letzten 
Jahre für eine Vergleichbarkeit vorbe-
reitet. Durch den uns übergeordneten 
Arbeitskreis „Pastorales Konzept“ wur-
den die unterschiedlichen Gruppierun-
gen in den Gemeinden noch vor Os-
tern kontaktiert und ihnen erste Fra-
gen zur Nutzung und zum Bedarf wei-
tergeleitet.  
Es ist noch nichts entschieden und der 
Prozess wird schrittweise ablaufen. 
Dazu befinden wir uns in einem Dialog 
mit den Gemeindemitgliedern und 
werden hier wieder berichten. 

Markus Sandmann 

Die pastoral genutzten Räume - AK Immobilien 
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 Impulse zur Fastenzeit 2021 

Wie hieß es in unseren Online-
Fastenimpulsen eingangs oftmals: 
„Fastenzeit - Eine für viele von uns 
sicherlich herausfordernde Zeit in der 
Pandemie und dem Lock-Down“. Nun, 
für unsere kleine Truppe Amateure 
begann die Herausforderung schon 
vor der Fastenzeit! Mitte Januar 
wurde die Idee geboren, dass wir 
doch  in unserer Pfarrei auch online 
gehen könnten – zumal damals die 
Gottesdienste komplett ausgesetzt 
waren und man einen Termin für die 
Wiederaufnahme von Präsenz-
Gottesdiensten noch nicht absehen 
konnte. Recht zügig hatten wir uns 
auf den Gedanken an Fastenimpulse 
festgelegt und damit begann unsere 
Reise. Nachdem ich anfangs noch 
dachte, „oh je, hoffentlich 
funktioniert die Filmerei und der 
anschließende Schnitt der Filme auch 
so wie ich mir das vorstelle, kann ich 
denn letztendlich auch wirklich 
liefern“ und „wird sich überhaupt 
irgendjemand die Filme ansehen“, 
mussten wir recht schnell feststellen, 

dass es zunächst auch etliche 
rechtliche Probleme gibt, was man wo 
veröffentlichen darf. So wäre das 
ganze Projekt bereits nach den ersten 
Probeaufnahmen fast  wieder gekippt, 
aber mit einiger Beharrlichkeit ließ 
sich dann doch noch ein guter, 
gangbarer Weg finden.  Wie 
manchmal der Zufall so spielt, wurde 
fast zeitgleich bereits ein YouTube-
Kanal für unsere Pfarrei zum 
Streamen der Gottesdienste angelegt 
– perfekt! 
Zugegeben: Das war zu Anfang doch 
ein seltsames Gefühl – so vor einer 
Kamera zu sprechen und ein noch 
seltsameres Gefühl, sich hinterher 
auch noch selbst auf dem Bildschirm 
zu sehen! Einige eigene Texte 
mussten formuliert werden. 
Kreativität war gefragt und auch ein 
gewisses Maß an Überwindung, aber 
das Ergebnis hat uns dann belohnt: 
Vielen Dank an dieser Stelle für 
Euren / Ihren zahlreichen Zuspruch 
und Lob und die zahlreichen Aufrufe 
der Filme – das hat uns alle sehr 

gefreut! So kann 
es also sein, dass 
man auch ü40 
oder ü50 oder 
auch ü60 noch 
das erste Mal in 
seinem Leben in 
YouTube landet! 

Foto Manuela Jäger  
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Auch in diesem Jahr feierten die Frau-
en auf der ganzen Welt den Weltge-
betstag. Dieses Jahr wegen Corona 
aber ganz anders als sonst. Da es kei-
ne Möglichkeit für einen gemeinsa-

men Gottesdienst gab, bekamen die 
Frauen die Materialien in einer Welt-
gebetstagstüte nach Hause gebracht. 
Die Tüte enthielt das Heft mit dem 
Gottesdienst, Informationen über das 
Land Vanuatu, den Schwerpunkt für 
2021, eine Spendentüte und ein Tee-

licht. Über 70 Tüten wurden gepackt 
und verteilt. So konnten die Frauen 
auch ohne Treffen am Weltgebetstag 
teilnehmen, die zentralen Gottes-
dienste wurden im Internet und in Bi-

bel-TV übertragen. 
Wir freuen uns schon auf den Weltge-
betstagsgottesdienst 2022 mit dem 
Schwerpunkt England, Wales und 
Nordirland unter dem Titel „I know 
the plans I have for you“. 

Petra Schalk 

kfd St. Michael - Weltgebetstag trotz Corona 

Die Fastenzeit 2021 ist vorbei, aber 
die Impulse sind nach wie vor in 
YouTube über den Kanal unserer 
Pfarrei aufrufbar: Unter den 
Suchkriterien „Hl. Katharina von Siena 
Ludwigshafen Fastenimpulse“ findet 
man den Kanal oder direkt mit dem 
Link https://www.youtube.com/channel/

UCtTrn8of1Csuc-DFnujEhZA/feature oder 
über den obigen QR-Code. 
Viele von Euch / von Ihnen haben uns 
schon gefragt, ob wir mit den 
Impulsen denn nicht weiter machen 
wollen: Schau‘n wir mal, wann wir 
uns wieder auf die Reise machen…. 

Manuela Jäger 

Fotos Malve Holländer, Monika Franke 
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Auch in diesem Jahr wollen wir Frau-
en wieder pilgern. Wir haben uns als 
Ziel den Sternenweg im Bliesgau aus-
gesucht. Hier werden wir uns in der 
Grenzregion zwischen Deutschland 
und Frankreich bewegen. Die genau-
en Touren stehen noch nicht fest, wir 
wollen aber wieder etwa 15 Kilometer 
pro Tag bei geringen Höhenunter-
schieden bewältigen. Wir haben ein 
Standquartier in der Klosterrast des 
Minoritenklosters in Blieskastel. Dort 
sind wir in Doppelzimmern mit Früh-
stück untergebracht. Wie letztes Jahr 
haben wir einen Neunsitzer des BDKJ 
zur Verfügung und noch mindestens 
ein weiteres Auto. Die Gegend verfügt 
jedoch auch über ein gut ausgebautes 
Busliniennetz, sodass wir morgens 
immer problemlos zum Ausgangs-

punkt kommen können und abends 
wieder zurück nach Blieskastel. 
Das Bild zeigt einen Überblick über 
das Wegenetz. Die genaue Planung 
werden wir gemeinsam bei einer 
Vorbesprechung im August vor-
nehmen. Höhepunkte werden 
natürlich das Kloster in Blieskastel mit 
der Heilig Kreuz Kapelle und ihrem 
Gnadenbild, sowie die barocke Stadt 
Blieskastel sein. Wir werden die 
hypermoderne Kirche St. Barbara in 
Herbitzheim besuchen und bestimmt 
auch die Kirche des Jahres 2020, die 
Stephanuskirche in Böckweiler. 
Frauen, die mitpilgern möchten, 
melden sich bitte bis zum 8. August 
bei isabellaadams@outlook.de, ka-
tharina.kloos@bistum-speyer.de, 
oder im Pfarrbüro. 

Isabella Adams 

Der Sternenweg im Bliesgau – Frauenpilgern vom 23. bis 
27. September 
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 Nothilfe für die Armen der Pfarrei Rwankuba... 

...mit den Gemeinden Rushashi, Coko, 
Huro, Bumba, Nganzo und Muyong-
we. 
Nach den verheerenden Regenfällen 
im vergangenen Jahr, welche die Fel-
der verwüsteten und die Ernte zu-
nichte machten, Häuser nebst Ställen 
und Vieh in die Tiefe rissen, leiden die 
Menschen in Rwankuba zur Zeit der 
Pandemie am Notwendigsten, vor 

allem jedoch an Hunger! Über 300 
Schüler sind nicht zum Unterricht zu-
rückgekehrt, da ihre Eltern kein Geld 
für ihre Kinder haben, um Hefte, Stif-
te oder eine Schuluniform zu kaufen. 
Sie, liebe Leser, 
können jedoch 
mithelfen, die 
große Not in un-
serer Partnerpfar-
rei Rwankuba zu 
lindern! 

 Mit 25 € 
können Sie 
einem Kind 
für ein Jahr 
Hefte, Stif-
te, eine 
Schuluni-
form nebst 

Mittagessen in der Schule fi-
nanzieren. 

 Einer Familie kann durch je 5 kg 
Maismehl und Bohnen für 5 € 
bereits geholfen werden. 

 Eine Ziege kostet 35 € und ein 
Hausschwein 45 € . 

Dank der Spenden, die bisher eingin-
gen, konnten wir 673 Familien mit 
Bohnen und 718 Familien mit Mais-
mehl versorgen. 25 bedürftige Fami-
lien erhielten je eine Ziege und 23 
Familien ein Hausschwein. 
Desweiteren konnten wir für das jet-
zige, dritte Trimester den bedürftigen 
Schulkindern eine Schul-Mahlzeit und 
Schreibmaterial zukommen lassen. 
Schuluniformen werden zum Nähen 
in Auftrag gegeben. 

Marlene Schneider 

Konto für Spenden 
IBAN DE55 6709 0000 0085 2685 03 

Verwendungszweck: Nothilfe Rwankuba 
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 Inhaftierte unterstützen 

Information und Kontakt 
Clemens Fiebig, JVA-Seelsorger in LU 

Telefon 01511 47 95 93 oder 
über das Pfarrbüro 

In Ludwigshafen und Frankenthal 
gibt es rund 500 inhaftierte Männer. 
Manche von ihnen haben kaum noch 
Außenkontakte. Sowohl für die Zeit 
der Haft als auch für ihre spätere 
Integration wäre es gut, mit Men-
schen draußen schreiben und reden 
zu können. Sei es im engeren Sinne 
als ehrenamtliche*r Vollzugshel-
fer*in nach einem kurzen Bewer-
bungsweg oder durch informellere 
Kontakte. In beiden Fällen können 
die Seelsorger*innen der Justizvoll-
zugsanstalten (JVA) vermitteln hel-
fen. Diese Aufgabe liegt einerseits 
nicht jedem. Man muss psychisch 
stabil sein, kritikfähig und auch be-
dingt kritisch gegenüber Aussagen 
oder Wünschen. Unerlässlich ist es 

auch, einen Straftäter nicht aus-
schließlich als Täter anzusehen, son-
dern auch als Menschen mit anderen 
Seiten. Andererseits ist diese Tätig-
keit kein Hexenwerk und es gibt kei-
ne festgelegte Vorbildung dafür. 
Wichtig ist ein normales Sozialverhal-
ten und eine weitgehende innere 
Unabhängigkeit zu dieser Aufgabe. 
Derzeit werden Vollzugshelfer*innen 
für Ludwigshafen gesucht; zu einem 
späteren Zeitpunkt auch für Fran-
kenthal. 
Wenn Sie mehr über diese Tätigkeit 
im Raum LU und FT erfahren möch-
ten, können Sie sich einfach persön-
lich oder telefonisch an mich wen-
den. 

Clemens Fiebig 
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 Statement: Kirche für ALLE! 

Am 15. März 2021 entschied die 
vatikanische Glaubenskongregation, 
dass die Segnung homosexueller 
Paare weiterhin verboten bleibt. Wir 

als Messdiener*innen der Pfarrei 
Heilige Katharina von Siena stellen 
uns gegen diese Entscheidung und 
streben eine weltoffene und 
lebensnahe Kirche an. 
Für uns gibt es keine Unterschiede 
zwischen sich liebenden Menschen. 
Stattdessen zählen für uns die 
gegenseitige Liebe, Wertschätzung 
und Gleichberechtigung in einer 
Beziehung. Dies lebte uns Jesus schon 
vor. Er selbst machte keinen Unter-
schied zwischen den Menschen. Er 
liebte, unterhielt sich und half allen 
Menschen gleichermaßen. 

Warum macht der Vatikan dann einen 
Unterschied hinsichtlich der Sexu-
alität? Ist es nicht das Wichtigste, dass 
die Menschen sich lieben und wir 

diese Liebe mit dem Segen Gottes 
bestätigen und sie nicht nur auf ihre 
Sexualität reduzieren? 
Deshalb unterstützen wir die vielen 
Aktionen, mit denen sich Katho-
lik*innen in ganz Deutschland gegen 
die Entscheidung der Glaubenskon-
gregation stellen, wie zum Beispiel 
den offenen Brief des BDKJ Speyers. 
Wenn Sie mit uns ins Gespräch kom-
men möchten oder Fragen haben, 
dürfen Sie sich gerne per Mail bei uns 
melden: minis-kvs@gmx.de 
 

Eva-Maria Adams, Lena Alter, Moritz Alter, Felix 
Drexlmeier, Lea-Kathrin Hammer, Franziska Impert-
ro, Viktoria, Jessica und 10 weitere Messdie-
ner*innen 
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Viele Dinge werden nur nach dem Äu-
ßeren beurteilt. Aber wenn man sich 
damit beschäftigt, lernt man den 
Einzelnen schätzen, seinen Wert 
kennen. Dies zeigte uns in der Fas-
tenzeit „Pasquarella“, eine Raupe, 
die wir oft als hässlich empfinden, 
oder als lästigen Schädling ansehen, 
die sich in einen wunderschönen 
Schmetterling verwandelte. In diesen 
besonderen Zeiten ist es wichtig im 
Auge zu behalten, welche Überra-
schungen sich durch die Kinder ent-
puppen, welche Wunder wir durch das 
Heranwachsen erleben. Für die Kinder 
haben die biblischen Geschichten, die 

sie in der Fastenzeit hörten (der barm-
herzige Samariter, der verlorene Sohn, 

Bartimäus u.a), sowie die Verwand-
lung der Raupe zum Schmetterling 
etwas Ermutigendes. Um Veränderun-
gen im Leben als positiv wahrzuneh-
men, braucht es Vertrauen, dass es 
gut ausgehen wird. Mit Gott an der 
Seite kann es gelingen. 

Lotte Lückerath 

Kita St. Joseph - Viele kleine Wunder der Schöpfung leh-
ren das Staunen 

Gebet 
Guter Gott, du hast die Welt so schön gemacht. 
Es gibt so viel zum Schauen und zum Staunen.  

Danke für alle kleinen und großen Wunder. 
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Einzug in Jerusalem Abendmahl Auferstehungsfeier 

Wintervertreibung Bartimäus Osterbacken 
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 Wasserprojekt in der Kita St.Hedwig 

Im Rahmen meiner schulischen Ausbil-
dung gehört ein Projekt zu meinem 
Abschluss, um die Anerkennung zur Er-
zieherin zu absolvieren. Das Projekt 
soll nach dem Prinzip der Partizipation 
(Mitbestimmung) stattfinden. Auf-
grund meiner Beobachtungen konnte 
ich auf die Interessen und Bedürfnisse 
der Kinder eingehen. Somit hat sich 
das Thema “Wasser“ ergeben, das im 
naturwissenschaftlichen Bereich liegt. 
Unseren Namen die “Blubber-Gruppe“ 
haben sich die Kinder in der ersten 
Kinderkonferenz ausgedacht. Ich habe 
den Kindern verschiedene Materialien 
zur Verfügung gestellt, damit sie die 
Projektskizze eigenständig gestalten 
können. Anschließend überlegten sich 
die Kinder Ideen passend zu unserem 
Thema, die wir in einer Projektskizze 
visualisierend dargestellt haben. Die 
Projektskizze hat uns durch jeden Pro-
jektschritt begleitet. 
1. Den Wasserkreislauf mit dem Er-

zähltheater Kamishibai erklärt 
2. Aggregatszustände (fest-flüssig-

gasförmig) 
3. Stoffe in Wasser mischen 

und auflösen 
4. Wasserarten 
5. Ausflug an die Salinen 

(Bad-Dürkheim) 
6. Wie wird Wasser wieder 

sauber? Wir bauen eine 
natürliche Kläranlage 

7. Die Lebensnotwendigkeit von Was-
ser 

8. Verschiedene Wassergeräusche in 
der Kita (Hörmemory) 

Mit dem IPad haben die Kinder ver-
schiedene Wassergeräusche aus unse-
rer Kita gesammelt und ein Hörmemo-
ry zusammengestellt. 
Der Regenmacher hat uns als Ritual 
immer durch das Projekt begleitet. Die 
Kinder hatten die freie Entscheidung 
über den Projektverlauf und dessen 
Durchführung. Mit verschiedenen Me-
dien, wie dem IPad, Drucker und Lap-
top, konnten wir gemeinsam im Inter-
net recherchieren, um zum Beispiel 
Bilder auszudrucken oder ein Experi-
ment auszusuchen. Ziele meines Pro-
jekts waren das Vorwissen der Kinder 
mit dem Fachwissen zu verknüpfen, 
Förderung der Selbstständigkeit durch 
eigenes TUN, den Sprach- und Wort-
schatz zu erweitern. Während meines 
Projekts stand mir meine Anleiterin 
Nicole Ebel-Etzkorn unterstützend zur 
Seite. 

Laura Misic (Anerkennungspraktikantin) 
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 Wenn Wandern zum Pilgern wird - Corona machts  
möglich 
Eigentlich planten wir 
nur eine kleine Wan-
derung am Sonntag. 
15 Kilometer rund um 
Sulzfeld im Kraichgau. 
Nicht viele Höhenme-
ter, die Wegbeschrei-
bung versprach eine 
abwechslungsreiche 
Landschaft.  
Noch recht am Anfang 
des Weges standen 
wir dann an einem 
Abhang am Waldrand 
vor einem Sühne-
kreuz: 
Wir hielten inne, 
sprachen das Gebet, 
und gedachten unse-
rer Fehler. Auch für 
uns fanden sich noch 
freie Fleckchen zum 
Annageln der Sühne-
blätter. 
Nachdenklich gingen 
wir weiter und wären 
etwa hundert Meter 
weiter beinahe am 
Grab mit dem weg-
gerollten Stein vorbei-
gelaufen. 
Hier war dann der 
Ort, um sich mit dem 
Evangelium des Ta-

ges, es war der „Un-
gläubige Thomas“, zu 
beschäftigen: „Selig, 
die nicht sehen und 
trotzdem glauben“. 
(Tipp: App „Evange-
lizo“, die Lesungen 
für jeden Tag auf 
dem Handy) 
Auf dieser Tour war 
es für uns allerdings 
ein Leichtes an die 
Auferstehung zu 
glauben, zeigte uns 
die Natur doch bei je-
dem Schritt ihr Wie-
dererwachen. Nur 
wenige hundert Me-
ter weiter trafen wir 
auf die „Himmels-
schlüssel“: 
Mit der Natur hatten 
wir auch ohne Prä-
senzgottesdienst das 
Gefühl, den Tag des 
Herrn würdig 
begehen zu können. 
Wandertipp: Wege 
rund um Sulzfeld im 
Kraichgau:  
https://www.kraichgau-
stromberg.de/mitglieder/
sulzfeld 

Isabella Adams 

A
lle

 F
o

to
s 

Is
ab

el
la

 A
d

am
s 

In
st

al
la

ti
o

n
 u

n
d

 F
o

to
 F

a.
 W

in
te

re
r 



 

UMWELT | 21 

 Genossenschaft für Solarstrom von kirchlichen Dächern 

Nach rund drei Jahren wird eine Dach-
Solaranlage zu einem positiven Beitrag 
für die Umwelt. Dann ist der Aufwand 
für die Herstellung ausgeglichen. Es 
folgen noch 20 - 30 Jahre, in denen ei-
ne solche Photovoltaik-Anlage (PV) 
Strom produziert, ohne weitere Belas-
tung (außer - seltene - Reparaturen). 
Das sollte Grund genug sein, viele 
kirchliche Gebäude mit PV-Anlagen zu 
bestücken. Die Schwierigkeiten sind in 
vielen Fällen lösbar. 
Ein sehr komfortables Angebot macht 
eine kirchliche Genossenschaft, die ge-
zielt für diese Aufgabe gegründet wur-
de: die „Ökumenische Energie Genos-
senschaft“ (ÖEG) mit Ursprung und 
Sitz in Bad Boll bei Stuttgart. Die ÖEG 
pachtet kostenfrei das Dach eines 
kirchlichen Gebäudes, übernimmt die 
Erstellung sowie Reparaturen und ver-
pachtet die Anlage an die Pfarrei bzw. 
z. B. an die Kindertagesstätte. Dafür 
kann diese dann aber den Strom selbst 
nutzen. 
Man kann mit Anteilen zu je 100.- € 
(maximal 200 Anteile) auch als Privat-

person in diese Genossenschaft ein-
steigen bei einer kleinen Gewinnbetei-
ligung (1-2 %). Die Errichtung ist aber 
nicht zwingend mit neuen Mitglied-
schaften verbunden. 
Der entscheidende Vorteil dieser Ge-
nossenschaft ist: Sie arbeitet nur weit 
nachgeordnet auf Gewinn hin. Zentra-
les Ziel ist die Energiewende bei der 
evangelischen und katholischen Kir-
che. Sie macht eine PV-Neuanlage be-
zahl- und organisierbar, wo sonst die 
bürokratischen Hürden viel zu hoch 
wären.  
Konkret zeichnen sich Chancen ab, ei-
ne solche PV-Anlage im Rahmen eines 
Umbaus auf dem Dach der KiTa St. Jo-
seph, Rheingönheim zu installieren. 
Weitere Standorte sind denkbar. 
Die Kirchen sollten sich nachdrücklich 
für eine sehr schnelle Energiewende 
und deutliche ökologische Verbesse-
rungen einsetzen. Die PV-Technik 
spielt dabei eine sehr große Rolle. Nä-
here Information findet man unter 
„ÖEG“ im Internet oder schreiben Sie 
an clemens.fiebig@bistum-speyer.de . 

Clemens Fiebig 
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Die Natur ist für unsere Kinder der 
tollste und wichtigste Spielplatz. Lei-
der wird er heute kaum noch genutzt. 
Ein neuer schützender Umgang mit 
Gottes Schöpfung muss heute neu be-
dacht, gelernt und umgesetzt werden: 
Teilen, Nächstenliebe, Hilfe, Gerech-
tigkeit, gesunde Ernährung im geleb-
ten Jahreskreis, so wie wir es hier im 

Kindergarten als wesentlichen Auftrag 
unserer Kita verstehen. 
Darum ist es uns wichtig, dass unsere 
Kinder die Natur wieder erkunden 
können, dass unsere Kinder in der Na-
tur spielen und mit Tieren in Berüh-

rung kommen. Daher gestalten wir 
das Außengelände unserer Kita um 
und wollen zu einer naturnahen Kita 
werden – zu einer schöpfungsfreundli-
chen Kita! Naturnahe Kitas bieten Kin-
dern die Möglichkeit, die Natur und 
Umwelt spielerisch zu erkunden, ken-
nen und schätzen zu lernen. Wir wer-
den Kindern anbieten, Pflanzen in 

Hochbeeten und einem Ge-
wächshaus zu ziehen, sich be-
treut um die Tiere zu küm-
mern, über Baumstämme zu 
balancieren und … 
Die Kinder erhalten in der Na-
tur mehr kognitive, physi-
sche, emotionale und soziale 
Anregungen als anderswo. 
Die Motorik der Kinder wird 
unentwegt gefordert und da-
mit gefördert. Sich bei jedem 
Wetter mit der Natur ver-

traut machen, die Verantwortung im 
Umgang mit Tieren erleben und leben, 
kann in einem geschützten und ver-
trauten Umfeld den Weg für die Zu-
kunft und die große weite Welt eb-
nen. 

Parthena Maxidou-Gottschalk 

Schöpfungsfreundliche Kita St.Michael Maudach 

Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland  

Die ökumenische Kampagne 
„#beziehungsweise –jüdisch und 
christlich: näher als du denkst“ möch-

te dazu anregen, die enge Verbunden-
heit des Christentums mit dem Juden-
tum wahrzunehmen. Gerade im Blick 
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 auf die Feste wird die Verwurzelung 
des Christentums im Judentum deut-
lich. Mit dem Stichwort „be-
ziehungsweise“ soll 
der Blick auf die ak-
tuell gelebte jüdi-
sche Praxis in ihrer 
vielfältigen Ausprä-
gung gelenkt wer-
den. Die Kampagne 
ist ein Beitrag zum 
Festjahr 1700 Jahre 
jüdisches Leben in 
Deutschland. 
Das jüdische Fest Schawuot, das fünf-
zig Tage nach dem Pessachfest gefei-
ert wurde, erinnert an die Gesetzge-
bung auf dem Sinai. Als die Jünger Je-
su in Jerusalem fünfzig Tage nach Os-

tern an diesem Fest zusammenkom-
men, werden sie von Gottes Geist er-
füllt. Er inspiriert sie, ihren Glauben zu 

leben und unerschrocken in die Welt 
zu tragen. 
Auch das christliche Pfingstfest hat al-
so jüdische Wurzeln. 
Eingesandt von Josef D. Szuba aus https://
www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/ 

In diesem Jahr fällt der ökumenische 
Gottesdienst in Niederfeld aus. Es ist 
uns zu ungewiss, ob und in welcher 
Form wir ihn überhaupt feiern kön-
nen. 
Das Besondere an diesem Gottes-
dienst am Pfingstmontag ist ja, dass 
wir im Anschluss bei Kaffee und Ku-
chen miteinander ins Gespräch kom-
men können. Gerade dies fehlt uns 
zurzeit: Mit Menschen ins Gespräch zu 
kommen und zu spüren, dass wir ei-
nander wichtig sind. Bei Kaffee und 
Kuchen lässt sich erfahren, dass wir 
über viele Dinge friedlich miteinander 

diskutieren können. Ist es nicht das, 
was Gott uns aufgetragen hat? Wir 
können gut miteinander umgehen, 
weil Sein Geist in uns wirkt. In dieser 
pfingstlichen Atmosphäre ist der ge-
meinsame christliche Glaube wichtiger 
als manches Kirchengesetz. Und wenn 
wir es schaffen, unser Gewissen aus 
Evangelium und Vernunft zu bilden, 
dann können wir wagemutig unsere 
christliche Glaubwürdigkeit leben. 
Dazu stärke uns der Hl. Geist, der uns 
an Pfingsten versprochen worden ist. 

Hede Strubel-Metz 

Ökumenischer Gottesdienst in Niederfeld muss ausfallen 
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 KAB  Setz dich ein für deine Werte!  

Wir feiern 1700 Jahre Sonntag. Denn 
ohne Sonntag fehlt was. Für ein christ-
liches Miteinander in der Arbeitswelt. 
Jetzt Mitglied werden und mit uns den 
Sonntag schützen! 
Du bist entsetzt über die große Zahl 
von Kindern, die unterhalb der Ar-
mutsgrenze leben müssen, obwohl ih-
re Eltern in Vollzeit arbeiten? Du 

kannst es nicht fassen, dass Frauen 
und Männer für die gleiche Arbeit 
noch immer nicht flächendeckend den 
gleichen Lohn bekommen? Du findest 
es unmöglich, wie sich die Arbeitsbe-
dingungen in Krankenhäusern und Al-
tenpflege in den letzten Jahren entwi-
ckelt haben? Du wünschst dir eine Ar-
beitswelt, in der christliche Grundwer-

te neben allen wirtschaftlichen Erwä-
gungen und Wachstumsbestrebungen 
weiterhin eine Rolle spielen? 
Das geht uns ganz genauso.  
Als deutschlandweiter Mitgliederver-
band ist die KAB die zentrale Vertrete-
rin christlicher Werte in unserer Ar-
beitswelt – branchenübergreifend und 
unabhängig. Ob gerechte Renten, ein 
höherer Mindestlohn, faire Arbeits-
bedingungen oder ganz konkrete Hil-
fe in arbeitsrechtlichen Einzelfällen – 
wir setzen uns ein für die Interessen, 
Überzeugungen und Bedürfnisse aller 

Arbeitnehmer*innen. 
Und dafür müssen wir viele sein. Des-
halb werde jetzt eine oder einer von 
uns. Mit deiner Mitgliedschaft schon 
ab 5 € im Monat machst du unsere Ar-
beit stärker, lauter und wirksamer. Je 
mehr wir sind, desto mehr können wir 
verändern! 

Patrick Drexlmeier 

KAB Ortsverband Maudach 
Weitere Informationen oder Mitgliederanträge 

kab.Maudach@gmx.de oder bei 
Fam. Drexlmeier unter 0621/ 555 77 6 

Neuester Coronastatus zum Redaktionsschluss am 30. 04. 2021 
Die Präsenzgottesdienste bleiben weiter ausgesetzt. Die Pfarrbüros sind weiter ge-

schlossen, aber telefonisch zu den angegebenen Öffnungszeiten erreichbar. Wir hof-
fen auf Besserung! Bitte die Aushänge beachten oder im Pfarrbüro nachfragen 
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Ich wollte nur einmal DANKE sagen: 
Seit Beginn der Pandemie haben viele 
Menschen Solidarität bewiesen mit 
der Aktion „Mahlzeit Lu“, auch aus un-

serer Pfarrei und darüber hinaus. Ich 
wollte nur einmal DANKE sagen: 
den Menschen, die ihre Zeit einsetzen, 
jedes Wochenende, den Menschen, 
auch den Verbänden, die uns kleine 
und große Geldspenden geben für 
Obst, unsere Nikolaus-, Weihnachts- 
und Osteraktion, den Menschen, die 
uns mit Sachspenden unterstützen, 
den Menschen, die für uns häkeln, 
stricken oder nähen, allen, die an uns 
denken und Gottes Segen wünschen. 
Ohne dieses Miteinander würden vie-
le hungrig bleiben. Manche Not konn-
te gelindert werden. 
Ihnen allen ein herzliches Danke-
schön, auch im Namen des gesamten 
Einsatzteams und der Menschen, die 
täglich ins Heinrich-Pesch-Haus kom-
men. 

Barbara Guajardo-Toro 

Editorial 

Schon wieder ein Coronapfarrbrief?  
Da kommen wenige Artikel. Es gibt kei-
ne verlässlichen Termine. Unsere übli-
chen Veranstaltungen fallen aus. Ei-
gentlich wollen wir nichts mehr von 
Corona hören! Aber es ist unser einzi-
ger Gruß und Segenswunsch den wir 
persönlich in alle Haushalte tragen. 
So oder ähnlich ging es uns nach Os-
tern durch den Kopf und jetzt sind es 
wieder 28 bunte Seiten geworden. Le-
sen und urteilen Sie selbst. Die Redak-

tion nimmt Kritik ernst. Wir freuen 
uns über Wünsche und Anregungen, 
persönlich oder über das Pfarrbüro. 
 
Ein herzlicher Gruß soll an dieser Stel-
le auch allen zukommen, die mit viel 
Herzblut Artikel erstellt haben und ein 
herzlicher Dank gilt allen, die sich per-
sönlich um die Verteilung kümmern. 
Ohne sie wäre der Pfarrbrief in der 
heutigen Form unmöglich! 

Karl Kunzmann 

Dankesbrief 
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Wie hast du bisher Glauben gelernt? 
(Durch wen? Mit wem?) 
In der Familie, als Messdiener, auch 
als Vertreter des Messners. Ich erleb-
te immer starke Persönlichkeiten: Der 
Pfarrer, der sich für Geflüchtete ein-
setzte, der Pastoralreferent, der ein 
neues Berufsbild prägte, der Religi-
onslehrer mit seinen Texten und The-
men. Nach meinem Abitur war ich ein 
Jahr in Peru als Laienmissionar. Das 
war sehr eindrücklich, vor allem der 
große persönliche Einsatz von Men-
schen für Menschen in einfachen Ver-
hältnissen. Geprägt hat mich auch die 
Reise mit dem Bistum nach Nicaragu-
a: Ich traf auf im Glauben sprachfähi-

ge Menschen, die beeindruckende 
Glaubenszeugnisse abgaben. Ich stu-
diere Theologie im Fernkurs, man 
bleibt ein ständig Lernender. 

In welchen Bereichen von Katechese 
bist du gerade tätig? 
Mein Hauptfeld ist die Firmkatechese. 
Ich bringe Menschen die Hauskom-
munion, das ist für mich eine Art Le-
benskatechese, denn man erfährt so 
viel von den Menschen. Auch regel-
mäßiges Bibelteilen ist Katechese. Zu-
letzt habe ich nun einen Erwachsenen 
zur Taufe begleitet, das hat mich her-
ausgefordert und bereichert. 
Was fordert dich heraus? 
Bei Jugendlichen die richtige Sprache 
zu finden, wo können wir andocken? 
Wie finden wir neue Formen für unse-
re Botschaft? Wie gelingt es uns, an-
sprechend zu vermitteln? 
Wann ist eine Katechese für dich ge-
lungen? 
Wenn durch Katechese ein wirkliches 
Gespräch, ein Dialog entstehen kann 
– denn das ist für mich das A und O. 

Eingesandt von Stefan Angert 
__________________________________________ 
Auszug, vollständiger Wortlaut und weitere Inter-
views auf 
https://www.bistum-speyer.de/seelsorge/seelsorge-
vor-ort/katechese/gluecksmoment-katechese/?
print=634%27%22 

Glücksmoment Katechese, Interview mit Stefan Angert 

Seelsorger*innen berichten von ihren Erfahrungen 
mit Katechese in ihrer Pfarrei. 
 
Katechese ist vielfältig. Wertvoll. Vor allem spricht 
sie über Gott, über Glauben. Sie hört zu und beglei-
tet Menschen. Katechese ist persönlich und ist ver-
bunden mit Menschen. 
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Sternsinger St. Hildegard und Corona 

Wie geht das zusammen? Diese Frage 
stellte ich mir schon im Oktober ange-
sichts der steigenden Infektionszah-
len. Dann kam die Vorgabe des Kin-
dermissionswerkes: die Kinder müs-
sen Masken tragen, sie dürfen Häuser 
und Wohnungen nicht betreten, nicht 
singen, keine Süßigkeiten entgegen-
nehmen, kein gemeinsames Mittages-
sen usw. Das wollte ich weder den 
Kindern noch den Besuchten zumu-
ten, aber die Aktion komplett ausfal-
len zu lassen, war auch keine Option. 
So entstand die Idee, dass Pfr. Szuba 
in einem Gottesdienst die Aufkleber 
segnete, ich sie zusammen mit einem 

Begleitbrief in 
Umschläge 
steckte und sie mit Hilfe einiger Stern-
singer und Betreuerinnen an diejeni-
gen verteilte, die wir letztes Jahr be-
sucht hatten. Die Resonanz war 
durchweg positiv, die Leute freuten 
sich über den Gruß der Sternsinger 
und die Summe, die direkt bei mir 
und auf dem Spendenkonto einging, 
war sogar höher als im Vorjahr. Herz-
lichen Dank an Alle, die uns in dieser 
schwierigen Zeit so großzügig unter-
stützt haben. Hoffen wir, dass die 
Sternsinger 2022 wieder persönlich 
den Segen bringen können. 

Rosi Schmitt 

Sammle meine Tränen in deinem Krug ... 

...mit diesem Satz aus Psalm 56 sind 
wir eingeladen, unsere Bitten aufzu-

schreiben 
und in ei-
nen Krug 
an den 
Stufen 
des Altars 
zu legen. 
Wohl je-
der trägt 
etwas mit 
sich her-
um. 
Manch-

mal ist es einfach erleichternd, am Al-
tar abzulegen: „Ich habe mein mög-
lichstes getan, kannst Du Dich bitte 
jetzt auch darum kümmern!“ 
Auch Zuspruch, ja unsere Segenswün-
sche können so gut auf den Weg ge-
bracht werden. Fällt uns jemand ein, 
dem unsere Segenswünsch gut täten? 
Aufschreiben und einlegen - ich habe 
es gemacht und mich hinterher sehr 
gut gefühlt! 
Die Kirche St. Bonifaz ist täglich lange 
Stunden zum stillen Gebet geöffnet - 
wohltuend, einfach einmal vorbeizu-
schauen. 

Karl Kunzmann 
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Mit diesen Worten hat Pfarrer Müller 
von der protestantischen Elisabeth-
Kirchengemeinde der Gartenstadt 
seine Verabschiedung in den Ruhe-
stand zum 31. Dezember 2020 über-
schrieben.  
Und nun wird da noch ein weiterer 
Stuhl frei: auch Pfarrer Knack wird 
dieses Jahr die Gemeinde verlassen 
und nach Potsdam weiterziehen. Für 
uns katholische Kollegen ist das ein 
ganz schmerzlicher Verlust. Über die 
Jahre hinweg war unser Miteinander 
bereichernd, aufmerksam und hu-
morvoll. Was haben wir in diesen Jah-
ren gemeinsam Schulgottesdienste 
für unsere Grundschulen farbenfroh 
gefeiert. Wir trafen uns zu Glaubens-
gesprächen und in den vergangenen 
Zeiten jährlich zum ökumenischen 

Gottesdienst am Sonntag. Wir lie-
ßen die Glocken gemeinsam erklin-
gen und waren bei Ortsjubiläen 
und Stadtteilfesten mit dabei. Wir 
konnten uns aufeinander immer 
verlassen. Wir konnten auch in un-
seren Gesprächen das zu Wort 
bringen, was uns ratlos machte, 
was nicht gelang und wofür wir 
keinen Plan hatten. Für dieses alles 
den beiden - Pfarrer Theo Müller 
und Pfarrer Christoph Knack - mehr 
als ein Dankeschön.  
Unsere Gedanken sind aber auch 
bei unserer protestantischen Elisa-

beth-Kirchengemeinde, die im No-
vember ihr neues Presbyterium ge-
wählt hat und sich jetzt ganz neu auf-
stellen muss. 
Gott sei Dank 
wird ein Stuhl 
schon bald wie-
der besetzt. Mit 
Pfarrer Markus 
Spreckelsen 
kommt ein jun-
ger Pfarrer in die 
Gartenstadt, der 
sogar in der 
Übergangszeit 
schon da sein 
wird. 
Ihm zum Start wünschen wir Gottes 
Segen und bald gute erste Begegnun-
gen. 

Katharina Kloos 

Ein Stuhl wird frei und (leider) nicht mehr besetzt… 
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