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unser Titelbild 
zeigt eine Treppe, 
die Himmel und 
Erde verbindet. Im 
lichtdurchfluteten 
Himmelstor ist das 

Kreuz zu sehen. Das Bild illustriert, 
was wir im Glaubensbekenntnis 
beten: „Für uns Menschen und zu 
unserem Heil ist er vom Himmel 
gekommen, hat Fleisch angenom-
men durch den Heiligen Geist von 
der Jungfrau Maria und ist Mensch 
geworden.“ Genau das feiern wir 
an Weihnachten: Gott wartet nicht 
darauf, dass wir ihm mühsam Stufe 
um Stufe näherkommen. Vielmehr 
kommt er uns großzügig entgegen 
und begibt sich auf unser Niveau. 
 

In seinem berühmten Gedicht 
„Stufen“ beschreibt Hermann Hes-
se den Lebensweg des Menschen 
als Durchwandern mehrerer Räu-
me. Wir können nicht stehenblei-
ben, sondern müssen viele Lebens-
phasen durchschreiten. Mit jeder 
Stufe, die wir erreichen, lernen wir 
etwas Neues kennen. „Und jedem 
Anfang wohnt ein Zauber inne, / 
der uns beschützt und der uns hilft 
zu leben.“ Ja, jeder Neubeginn 
kann spannend und faszinierend 

sein. Weihnachten ist das Fest des 
totalen Neuanfangs. Vielleicht fin-
den wir es deswegen so bezau-
bernd. Gott geht alle unsere Wege 
mit. Seine Nähe beschützt uns und 
hilft uns zu leben. Seine Liebe trägt 
uns über viele Hindernisse hinweg 
und lässt uns innerlich wachsen 
und reifen. Wir sollen nicht auf der 
Stelle treten, sondern einen Weg 
einschlagen, bei dem wir über uns 
selbst hinauswachsen, Stufe um 
Stufe. „Es wird vielleicht auch noch 
die Todesstunde / uns neuen Räu-
men jung entgegen senden, / Des 
Lebens Ruf an uns wird niemals en-
den. / Wohlan denn, Herz, nimm 
Abschied und gesunde!“ So lauten 
hoffnungsvoll die Schlussverse des 
Gedichts.  
Wenn wir uns Gott anvertrauen, 
nimmt er uns an der Hand und 
führt uns behutsam Schritt für 
Schritt. Dann verliert selbst unsere 
Todesstunde ihren Schrecken. Wir 
treten vielmehr ein in sein Reich 
des Lichtes und des Friedens.  
Mit unserem Pastoralteam wün-
sche ich Ihnen ein ermutigendes 
Weihnachtsfest und Gottes Schutz 
und Hilfe im Neuen Jahr! 
Ihr Pfarrer  
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 Vielstimmiger Dank für eine Vollblutseelsorgerin 
Am 16. Juli wurde Frau Katharina 
Kloos von unserer Pfarrei in den Ruhe-
stand verabschiedet.  
Als Gemeindereferentin war sie seit 
2010 bei uns tätig. Nach einem festli-
chen Gottesdienst in St. Hedwig folgte 
eine Reihe von Dankesworten. Diöze-
sanreferent Patrick Stöbener lobte sie 
als vorbildliche Kollegin. Michael Alter 
als Pfarreiratsvorsitzender hob Ihre 
kommunikativen Fähigkeiten hervor 

und überreichte zur Erinnerung eine 
Ikone der Pfarrpatronin Katharina von 
Siena. Bärbel Wendt dankte im Namen 
der fünf Kitas für viele kindgemäße 
Gottesdienste. Pfarrer Szuba formu-
lierte seinen Dank humorvoll in Form 
eines Gedichts, das an dieser Stelle auf 
vielfachen Wunsch noch einmal veröf-
fentlicht werden soll.  

Josef D. Szuba 

Heut ist was in St. Hedwig los,  
wir feiern Katharina Kloos,  
die Abschied von uns nehmen will.  
Doch geht das nicht so heimlich und still,  
auch wenn ihr das am liebsten wär.   
Der Abschied fällt uns allen schwer.  
Denn wie wir alle nur zu gut wissen,   
wird eine große Lücke gerissen,  
die sich kaum je schließen lässt –   
ein Wermutstropfen bei unserem Fest.   
Doch gönnen wir ihr den Ruhestand.  
Uns verbindet ja weiter ein geistiges Band.   
Sie teilte mit uns ihr Leben ein Stück.   
Schauen wir jetzt darauf zurück.   
Sie stammt aus dem schönen Mutterstadt,  
wo sie bis heut ihre Heimat hat.   
Ihre Kindheit wohlgeborgen,  
verbrachte sie ohne große Sorgen.  
Was immer sie wollte, sie musst nicht weit 
laufen,  
in der Esbella gab’s alles zu kaufen –  
ein Paradies voll Seligkeiten  
in den Wirtschaftswunderzeiten.   
Doch war sie auch ein frommes Kind,  
ging nach St. Medardus stets geschwind  
und sang mit ihrem schönen Sopran  

„Was Gott tut, das ist wohlgetan!“  
und viele andere Kirchenlieder,  
auch ein Solo hin und wieder.  
Sie trifft dabei stets den richtigen Ton –   
da sieht man die Berufung schon.   
Nach der Schule ging sie studieren.  
Nach Mainz sollte der Weg sie führen.   
Ihr Ziel war Praktische Theologie.  
Den Entschluss bereute sie nie.   
Er wurde für viele Menschen zum Segen,  
die sie trafen auf ihren Wegen.   
Erfolgreich bestand sie ihr Examen.   
und sprengte damals schon den Rahmen.   
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In die Südpfalz wär sie gern gegangen,  
dort zu wirken war ihr Verlangen.   
Irgendwo zwischen Reben und Wald,  
sollte sein ihr Aufenthalt, 
und wenn auch von der Heimat fern,   
jedenfalls im Weinberg des Herrn.   
Und war ihr dieses Ziel auch wichtig,   
Speyer verstand ihren Wunsch nicht rich-
tig, 
das B. O. mal wieder ganz verschlafen  
schickt sie in den Süden von Ludwigsha-
fen.  
Es dämmerte dunkel dort den Müden   
nur noch was von „Richtung Süden“.   
Doch bald war sie mit ihrem Schicksal ver-
söhnt.   
Ja, fast wurde sie von ihm verwöhnt.  
Ihr erster Chef, der Hugo Büchler war,   
der spätere Generalvikar,    
erkannte rasch ihre reichen Gaben   
bald wussten alle, was sie an ihr haben.   
Mit Herz und Verstand, stets ansprechbar,   
war sie für die Menschen da,  
betreute mit jugendlichem Schwung  
auch den Messdiener Franz Jung,   
der später dann Karriere machte   
und es bis zum Bischof brachte.  
Ihr gutes Beispiel beeindruckt ihn sehr.  
Wer weiß, was sonst aus ihm geworden 
wär.   
In Ludwigshafen begann ihre Karriere.  
Hier endet sie heut auch mit viel Lob und 
Ehre.   
Ganz harmonisch schließt sich der Kreis,  
gut vier Jahrzehnte voll Arbeit und Fleiß.  
Dabei gab es einige Stationen.  
Sie aufzuzählen, dürfte sich lohnen.   
Rheingönheim war ein Zwischenspiel.  
In ihrem Unterricht lernte man viel.  

Wenn sie den Kindern berichtet hat  
von Abraham, David und Goliath,   
von Sara, Marta und Maria,  
Mose, Aaron und Elija  
und wie all die Menschen heißen,  
die Gott berief auf vielerlei Weisen.   
  
In Kaiserslautern die KHG  
war einige Jahre auch ihr Metier.  
In Dannstadt wirkte sie sodann  
und kam auch dort ganz blendend an.    
Zuhause auch nicht arbeitslos  
zieht sie noch drei Kinder groß,  
managt Familie und Pastoral,  
ihre Leistung ist phänomenal.  
Dann wechselt sie in die Gartenstadt,  
wo’s fast nur nette Menschen hat.   
Und wie’s so ist im wahren Leben,   
wer hat, dem wird noch mehr gegeben.   
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 Rheingönheim und Maudach kamen hin-
zu.  
Sie arbeitet rastlos und ohne Ruh  
in Grundschule und Kindergarten,  
keiner muss lange auf sie warten,  
im Caritaskreis ist sie aktiv,  
schreibt für den Gemeindebrief,  
begleitet behutsam die kfd  
mit Impulsen vorm Kaffee,   

nimmt sich alle Zeit der Welt,  
wenn jemand sie mal überfällt,  
ist für ein Gespräch stets offen  
und von fremder Not betroffen,   
wirkt stets freundlich und authentisch  
immer mit sich selbst identisch,  
stets humorvoll und gelassen,  
auch wenn nicht alle kurz sich fassen.  
Was sie sagt, das ist verbindlich,   
sie ist völlig unbefindlich,  
will sagen uneitel und realistisch,  
auch in der Krise optimistisch,   
zugewandt und sehr empathisch,  
kurzum: jederzeit sympathisch.   

Vor einigen Jahren, schon nicht mehr ganz 
jung,   
übernahm sie den Dienst der Beerdigung.   
Bei Trauergesprächen nahm sie sich Zeit,  
und tröstet die Menschen in ihrem Leid.  
Ja, manchmal beim Erinnern an uralte Sa-
chen,   
erscholl trotz der Trauer ein fröhliches La-
chen.    
Bei der Friedhofsliturgie   
sprach sie voll Wärme und Empathie,  
so dass im Stillen mancher dachte,   
„Wenn ich die Lage so betrachte  
und ich mal scheiden muss von Erden,  
von der will ich auch begraben werden.“  
Doch ich sag es mit Verdruss,  
damit ist jetzt leider Schluss.  
Das ist jetzt schlechthin nicht mehr mög-
lich.   
und auch nicht ruhestandsverträglich.  
Liebe Katharina Kloos,  
unsere Wehmut ist sehr groß.  
Wir sagen danke für Deine stets offene 
Tür,  
für Deine Zeit und Geduld und auch dafür,  
dass wir Dich kennengelernt haben,  
mit Deinen reichen menschlichen Gaben.   
Mutterstadt ist ja nicht aus der Welt,  
und wenn es dem Herrn im Himmel ge-
fällt,   
werden wir uns noch öfter sehen   
und auf’s Kinofestival gehen.   
Und wer weiß, wie die Dinge sind,   
hütest Du bald ein Enkelkind.   
Dem kannst Du dann Zeugnis geben   
von wahren, prallen, vollen Leben  
in unsrer komplexen Institution,   
nämlich der Firma Gott & Sohn.   
Es grüßt Dich in unserer frommen Arena  
die Pfarrei Katharina von Siena.  

Josef D. Szuba 
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 „Großer Gott“ in vier Sprachen 

Weltkirche in St. Hedwig 
Exotische Klänge in St. Hedwig, eine 
fröhliche Gabenprozession der Igbo-
Gemeinde, eine Botschafterin der 
Weltkirche aus Kenia, kroatische Köst-
lichkeiten und Angebote aus dem Eine
-Welt-Laden – das internationale Be-
gegnungsfest am 9. Oktober brachte 
wieder etliche Sprachen und Kulturen 
zusammen. Die Menschen-
rechtlerin Winnie Mutevu 
berichtete im Gottesdienst 
von ihrem Kampf gegen 
moderne Sklaverei und 
Menschenhandel. Die kro-
atische Gemeinde überbot 
sich mit ihrer Gastfreund-
schaft. Der Gemeindeaus-
schuss St. Hedwig servierte 
Kaffee und Kuchen.  
Frau Mutevu aus Nairobi 
stand im Anschluss an den 

Gottesdienst für 
Fragen zur Ver-
fügung. 2019 
durfte sie vor 
der UN-General-
versammlung in 
New York zum 
Thema Men-
schenhandel 
sprechen. Als 
Gast unserer Di-
özese im Welt-
missionsmonat 
Oktober infor-

mierte sie an verschiedenen Orten 
über ihr Projekt. Dass wir zu einer 
weltweiten Kirche gehören, war an 
diesem Tag hautnah erfahrbar – nicht 
nur beim Danklied „Großer Gott“, das 
am Schluss des Gottesdienstes in vier 
Sprachen geschmettert wurde.  

Josef D. Szuba  
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Gottesdienst – mal anders. Ab Dezem-
ber wird regelmäßig am ersten und 
dritten Sonntag des Monats um 18:30 
Uhr eine Wort-Gottes-Feier angeboten 
werden: am ersten Sonntag in St. Jo-
seph Rheingönheim durch Herrn Ste-
fan Angert, am dritten Sonntag in St. 
Michael Maudach durch Frau Petra 
Schalk. Dabei ist keine Kommunionfei-
er vorgesehen. Vielmehr soll der rei-
che Schatz der liturgischen Formen 
der Kirche zur Entfaltung kommen. 
Wie Dr. Alois Moos in seinem Vortrag 
am 21. September dargelegt hat, be-

sitzt das Wort Gottes ja selbst eine 
sakramentale Dimension, die für sich 
spricht, ebenso wie die Eucharistiefei-
er ihren unverwechselbaren Eigenwert 
hat. Oder wie es das II. Vatikanische 
Konzil in einem berühmten Wort sagt:  
„Die Kirche hat die Heiligen Schriften 
so verehrt wie den Herrenleib selber. 
Sie nimmt vom Tisch des Wortes wie 
des Leibes Christi ohne Unterlass das 
Brot des Lebens und reicht es den 
Gläubigen.“ – Herzliche Einladung zu 
diesen Gottesdiensten, die eben mal 
anders sind!        Josef D. Szuba 

Verstärkung im Pastoralteam 
Am 18. September 2022 wurde Diakon 
Johannes Müller durch Pfarrer Josef 

Szuba während 
eines Gottes-
dienstes in die 
Pfarrei einge-
führt. Unsere 
Chorgemein-
schaft gestaltete 
diesen Gottes-
dienst schwung-
voll mit. Passen-
derweise waren 
Messdiener aus 
der gesamten 

Pfarrei am Altar vertreten. Pfarrer Szu-
ba verlas die Urkunde des Bischofs, 
der Pfarreiratsvorsitzende Michael Al-
ter begrüßte Diakon Müller stellvertre-

tend für die Pfarrei. Anschließend wur-
de die Einführung durch einen symbo-
lischen Handschlag des gesamten Pas-
toralteams abgeschlossen. In seiner 
ersten Predigt legte Diakon Müller die 
Lesung aus dem Buch des Propheten 
Amos aus und schlug einen Bogen in 
die heutige Zeit. Ein weiterer Aspekt 
galt der Sonntagsruhe und der damit 
verbundenen Mitfeier des Gottes-
dienstes. Es geht nicht darum, dass 
sich der Mensch nur von der Arbeit 
ausruht, sondern um die Gemein-
schaft mit Gott. 
Im Anschluss an den Gottesdienst gab 
es bei einem Stehempfang und dem 
dazu gehörigen Glas Sekt die Möglich-
keit, sich ein bisschen kennenzulernen. 

Josef D. Szuba 

Informationen aus unserer Pfarrei 
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 Mehr durch weniger! 
Gedanken und Tipps zur Nachhaltigkeit 
„Gott, du Freund des Lebens“  sagt, ja 
betet das Buch der Weisheit in Kapitel 
11. 
Der Wunsch zu leben und das Leben 
zu fördern ist eine entscheidende Stel-
le der Begegnung von Gott, Menschen 
und allen Lebewesen. Dass dieses Le-
ben gefährdet ist, wird inzwischen mit 
Händen greifbar. Unsere menschlichen 
Lebensformen stellen es in Frage. Fast 
alle Medien sind voll davon. Daher 
wird Veränderung, „Trans-Formation“ 

unverzicht-
bar. Die 
Menschen 
müssen 
sich nicht 
auflösen, 
sondern ihr 
Leben um-
formen. 

Anders leben - nicht schlechter. 
Christen sind diesem Anliegen im bes-
ten Sinne verpflichtet. Denn ihnen 
wurde, oft von Kindheit an, nahege-
bracht, dass die Erde nicht wert- und 
sinnlos durch das kalte Weltall fliegt, 
sondern das Geschenk des Schöpfers 
ist. Er ist ein Freund der Lebendigen. 
Am Erhalt der Schöpfung können wir 
alle mitwirken, politisch, wirtschaftlich 
und auch ganz persönlich. Allerdings 
reicht die Zeit nicht aus, um aus-
schließlich auf ein langsames Umden-
ken zu setzen. Gerade die Politik und 

die Wirtschaft müssen sehr schnelle 
Veränderungen vollziehen. Doch nicht 
nur sie, sondern eigentlich jede/r muss 
sich beteiligen.  
Was kann man beispielsweise tun, um 
an einer neuen Lebensform, einer 
Trans-Formation mitzuarbeiten? 
 Diesen Themen in unserem Leben 

Zeit einräumen. 
 Politiker wählen, die Ökologie wirk-

lich ernst nehmen. 
 Als Kirchengemeinden die eigenen 

Verbräuche an Energie, Rohstoffen 
usw. sichten und entschlossen re-
duzieren. 

 Müll reduzieren. 
 Vermeidung von Eintags-Wegwerf-

artikeln aus Kunststoffen, die Jahr-
tausende überdauern - meist im 
Ozean. 

 Eigene Geldanlagen ökologisch-
sozial gestalten. 

 Wo möglich, ökologisch und biolo-
gisch einkaufen. 

 Ein Balkonkraftwerk (Mini-Photo-
voltaik) installieren. 

 Die Wohnung dämmen. 
 Sich engagieren in einer Umwelt-

gruppe, NABU, BUND, German-
watch, Greenpeace … oder in unse-
rer Pfarrei, Arbeitskreis Nachhaltig-
keit ? – Herzliche Einladung! 

 Langlebige und recyclebare Güter 
kaufen. 

 Nie resignieren angesichts der 
übergroßen Aufgaben. Es bewegt 
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sich längst weltweit etwas. Auch 
ein Teilerfolg ist weitaus besser als 
aufzugeben. 

 Keine Scheu haben vor Halbherzig-
keiten. Werden die ersten Schritte 
gegangen, folgen oft die nächsten 

nach. Das Bewusstsein wächst mit 
jeder richtigen Entscheidung. 

Wenn Sie den Arbeitskreis Nachhaltig-
keit in der Pfarrei kennenlernen möch-
ten, rufen Sie einfach im Pfarrbüro an 
oder schreiben Sie uns. 

 Clemens Fiebig 

Bei der Feier der Taufe wird ein Kind 
in die Gemein-
schaft der Kirche  
aufgenommen. 
In der Regel wer-
den in unserer 
Pfarrei zwei oder 
drei Kinder zu-
sammen getauft. 
Dabei geht es 
weniger um 
praktische Grün-
de. Schließlich ist 
die Taufe keine 
private Familien-
feier, sondern 
ein Sakrament 
der Kirche. Und 
die kirchliche Ge-
meinschaft wird 
in einer größe-
ren Versamm-
lung eben besser 
sichtbar. Übri-
gens sollte da-
rum zumindest 

auch ein Taufpate katholisch sein, da 
er ja ganz offiziell 
verspricht, die El-
tern bei der Wei-
tergabe des 
Glaubens zu un-
terstützen.  
Bitte melden Sie 
die Taufe recht-
zeitig im Zentra-
len Pfarrbüro, te-
lefonisch (auch 
AB) oder per 
Email an. Das 
hilft Ihnen und 
uns bei der wei-
teren Planung 
und Vorberei-
tung. Haben Sie 
Verständnis, dass 
darüber hinaus 
keine Ausnah-
men möglich 
sind. 

Josef D. Szuba 

Tauftermine 
 

Sonntag, 08. Januar in St. Bonifaz 
Sonntag, 22. Januar in St. Hedwig 

Sonntag, 05. Februar in St. Hildegard 
Sonntag, 19. Februar in St. Joseph 
Sonntag, 05. März in St. Michael 
Sonntag, 19. März in St. Bonifaz 

Samstag, 08. April 21:00 Uhr in St. Bonifaz  
Samstag, 08. April 21:00 Uhr St. Joseph 

Sonntag, 09. April in St. Michael 
Montag, 10. April in St. Hildegard 
Sonntag, 23. April in St. Hedwig 

Sonntag, 07. Mai in St. Hildegard 
Sonntag, 21. Mai in St. Joseph 

Sonntag, 04. Juni in St. Michael 
Sonntag, 18. Juni in St. Bonifaz 

 
Die Tauftermine sind (außer in der Oster-

nacht) in der Regel am Sonntagnachmittag 
jeweils um 14:30 Uhr. 

Tauffeiern 1. Halbjahr 2023 
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 Erntedankfest in der Kita St. Michael 
„Dank für die Ernte,  

Dank für die Gaben,  

das wir zu essen 

jetzt und immer haben...“  

Wie jedes Jahr haben wir im 

Kindergarten unser großes Ern-

tedankfest gefeiert. Dieses 

Jahr hat uns Herr Müller, unser 

neuer Pastoralreferent, beglei-

tet. Vielen Dank an dieser Stel-

le für die Unterstützung. 
Die Eltern haben uns Obst und Gemü-
se für einen reichlich gedeckten Ga-
bentisch gespendet. Wir wollen uns 
auch nochmals ganz herzlich für die 
langjährigen, großzügigen Obst- und 
Gemüsespenden von Familie Amber-
ger bedanken. Aus allen Gruppen ha-
ben die Kindermit ihren Erzieherinnen 
Tänze, Lieder und ein Gebet einstu-

diert und für die ganze Kindergarten-
gemeinschaft vorgeführt.  
- Woher kommt unser tägliches Essen? 
- Was braucht Obst und Gemüse zum 
Wachsen und Gedeihen? 
Durch vielfältige Aktionen lernten die 
Kinder den wertschätzenden Umgang 
und die Dankbarkeit mit unserer Nah-
rung.  

Das Kita Team St. Michael  

Fo
to

 K
it

a 
Te

am
 S

t.
 M

ic
h

ae
l  

Nach einer viel zu langen Zwangspause 
freuen sich schon zahlreiche Kinder 
und Betreuer auf die Aktion.  
 
Eine Anmeldung der gewünschten Be-
suche ist zwingend erforderlich! 
 
Zu Redaktionsschlus standen nur die 
Termine für St. Hildegard fest. Für alle 
anderen Gemeinden wird über die 
Homepage informiert. 

Karl Kunzmann 

 

Nur für St. Hildegard! 
Kleine und große Sternsinger sind ger-
ne willkommen und melden sich bitte 
beim unten genanntem Kontakt 
schnellstmöglich. 
Die Besuche finden am Freitag 
06.01.2023 am Nachmittag statt. 
Anmeldung per Mail unter: 
stern.singer.hildegard@gmail.com 
oder telefonisch unter 0621/531210 
(Familie Schmitt) 
Wir freuen uns auf viele strahlende 
Sterne 

Sandra Schmitt  

Sternsinger 
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Maria - Mutter Europas 
Unter diesem Motto haben sich zu ei-
ner Maiandacht im Grünen 17 Ge-
meindemitglieder am Pavillon am Jä-
gerweiher im Maudacher Bruch einge-
funden. Verbunden mit einem Spazier-
gang oder einer kleinen Radtour hat-
ten wir bei wunderschönem Frühlings-
wetter, unterstützt vom Gesang der 

Vögel, die Möglichkeit, innezuhalten 
und die Mutter Gottes um Unterstüt-
zung für Frieden und Einheit im kriegs-
bedrohten Europa zu bitten. Mittel-
punkt der besinnlichen halben Stunde 
war neben viel Gesang das Weihege-
bet unseres Papstes Franziskus zur 
Weihe der Ukraine und Russlands an 

das Unbefleckte Herz Mariens. 
Teilnehmer zeigten sich im An-
schluss tief berührt und baten da-
rum, künftig öfter solche kleinen 
Gottesdienste an diesem Ort durch-
zuführen. Vielen herzlichen Dank an 
den Liturgieausschuss und an Pfar-
rer Szuba für die Genehmigung die-
ser Andacht. 

Anette Juric und Isabella Adams 
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70 Jahre Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK) 
Nach 70-jährigem Bestehen des Öku-
menischen Rates der Kirchen fand die 
Jahrestagung erstmals in Deutschland 
statt. Karlsruhe war bereit, die Chris-
ten aus aller Welt für eine Woche zu 
empfangen. Am Samstag, den 3. Sep-
tember 2022 kam auch eine Delegati-
on nach Ludwigshafen. Wir von der 
ACK Ludwigshafen haben sie eingela-
den. Am Bahnhof Mitte begrüßten wir 
die Gäste mit dem Lied: Laudate om-
nes gentes. Der Empfang war gelun-
gen. St. Ludwig und der Lutherturm 
mit Platz und Lutherbrunnen waren in-
ternationale Anlaufplätze. In der Me-

lanchthonkirche feierten wir einen 
kleinen Gottesdienst. Dann ging es ins 
HPH zur Vorstellung der neuen Sied-
lung. Auch ein Besuch in der Bay-
reutherstraße im Brennpunktbereich 
fand reges Interesse. Mittagessen und 
Kaffee gab es natürlich im Heinrich-
Pesch-Haus. 
Die Gäste waren sehr beeindruckt von 
diesem Tag und bedankten sich sehr 
herzlich. Für uns war es nicht immer 
leicht, alles zu verstehen, denn die 
Sprache war englisch. Aber sowohl für 
vormittags als auch für nachmittags 
hatten wir je einen Dolmetscher. 

Hede Metz 
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Am Freitag, 16. September feierten 
wir von der ACK Lu unseren jährlichen 
Gottesdienst zum Tag der Schöpfung 
wieder im Hackgarten. Am Morgen 
des Tages war überraschend unser 
verehrter Monsignore Ramstetter ver-
storben. Er war überzeugter Christ der 
Ökumene. 
Des unbeständigen Wetters wegen 
versammelten wir uns alle auf der 
überdachten Bühne. Thema war das 

Thema des Ökumenischen Rates der 
Kirchen (ÖRK): Die Liebe Gottes ver-
söhnt und eint die leidende Schöp-
fung. Pfarrer Geiger hielt die passende 
Predigt, bei der er auch die Betroffen-
heit über den plötzlichen Tod von 
Herrn Ramstetter einfließen ließ. Für 
eine Linde war diesmal der Einsatz der 
Kollekte. Sie soll in Ludwigshafen ei-
nen geeigneten Platz finden. 

Hede Metz 

Tag der Schöpfung 

Liebe Freunde der Ökumene, der öku-
menische Arbeitskreis Niederfeld lädt 
Sie ganz herzlich zum jetzt schon tradi-
tionellen Adventsleuchten ein, das 
mittwochs um 18 Uhr im Wechsel vor 

der Johanneskirche und vor St. Hilde-
gard stattfindet: 
• 30.11.2022, Johanneskirche 
• 07.12.2022, St. Hildegard 
• 14.12.2022, Johanneskirche 
• 21.12.2022, St. Hildegard 

 
Wir wollen Advents-
lieder anstimmen, 
einen kurzen Text 
hören und mitei-
nander beten. Im 
Anschluss gibt es 
die Gelegenheit 
zum Gespräch bei 
Tee und Gebäck. 
Wir freuen uns auf 
Ihre Teilnahme! 

Hede Metz 
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Herzliche Einladung zum Adventsleuchten 
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 Den Schlüssel übergeben 

Nein, nicht Petrus hat den Schlüs-
sel zum Himmelreich übergeben, 
sondern Alfred Kirschner zu einer 
kleinen Schatzkammer, die sich im 
unteren Turmgeschoss der Rhein-
gönheimer Kirche St. Joseph auf-
tut. Fast 30 Jahre lang betreute 
der inzwischen über Neunzigjähri-
ge als Ideengeber, Restaurator 
und Kurator das „Turmzimmer“. 
Die Idee dazu kam 1994, als die 
Kirche zum Kulturobjekt am „Tag 
des offenen Denkmals“ vom Lan-
desamt für Denkmalpflege ausge-
wählt wurde. Die von Gemeinde-
mitgliedern zusammengetragenen 
bzw. in der Kirche und im Pfarr-
haus gefundenen Stücke, so Ent-
würfe und Skizzen des Architekten 
Alfred Boßlet, Bauteile wie Seg-
mente des Ziffernblattes der ersten 
Turmuhr, liturgisches Gerät, ein Taber-
nakel, der alte „Himmel“, Messbücher 
in Latein, Fotografien, aber auch tech-
nische Objekte wie der alte Spieltisch 
der ehemaligen Thirolf-Orgel, brauch-
ten einen würdigen Platz. Der Blick fiel 
auf die frühere Glockenstube, die sich 
allerdings als Rumpelkammer zeigte. 
Mit viel Elan gingen die damaligen 
„Mittwochsmänner“ (neben Alfred 
Kirschner waren dies Karl Drumm, 
Bruno Flory und Alois Schwaab) an die 
Renovierung des Raumes, der dann 
mit viel Gespür und Überlegung und  

noch mehr Arbeit als publikums-
freundliches Museum vorbildlich ein-
gerichtet wurde. 
Heute präsentiert sich hinter der fast 
unscheinbaren Tür auf der Empore ein 
Stück Rheingönheimer Kirchenge-
schichte, die es sich anzuschauen 
lohnt.  
Dies gerne nach dem Sonntagsgottes-
dienst bzw. nach Anmeldung im Pfarr-
büro Hl. Katharina von Siena (0621-
553324) oder der Kontaktstelle St. Jo-
seph (0621-63718720) oder bei 
Thomas Hebgen (0621-543414). 

Thomas Hebgen 
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 Pfadfinder 
„Wir gleichen den Ziegeln einer Mau-
er: Jeder von uns hat seinen Platz, 
wenn er auch in einer so großen Mau-
er recht klein erscheint. Wenn ein ein-
zelner Ziegel zerfällt oder aus seiner 
Stelle bricht, dann entstehen Sprünge, 
und die Mauer beginnt zu wanken.“ 
Robert Baden Powell  
Nach diesem und jenen weiteren Zita-
ten von unserem Gründer Robert Ba-
den Powell richtet sich unser Pfadfin-
der-Dasein. Deshalb gedenken wir 
jährlich im Februar am sogenannten 
„Thinking Day“ unserem Gründer. Die 
Pfadfindergesetze, die uns jeden Tag 
begleiten, werden unseren Mitglie-
dern nahe gebracht. An diesem Tag 
geht es rundum um das Thema der 
Pfadfinderei.  
Dieses Jahr war es uns wieder möglich, 
auf Zeltlager und Veranstaltungen zu 
gehen. So waren wir über Christi Him-
melfahrt mit dem gesamten Bezirk 
Ludwigshafen auf einem Zeltlager in 
Rhens. Das Lager lief unter dem Motto 
„Abenteuerland“.  
Im Juli bei „Gugge was geht“ versam-
melten sich die Pfadfinder aus der Diö-
zese in Landau. Bei dieser Tagesveran-
staltung wurden einige Stationen auf-
gebaut. Hier konnten unsere Mitglie-
der spielen, basteln, singen und Preise 
gewinnen.  
Unser erstes Stammeslager nach der 
Pandemie verbrachten wir in Wald-
hambach in einer Hütte. Dieses Lager 

nutzten wir dafür, dass sowohl Kinder 
und Jugendliche als auch Leiter erneut 
zusammenfinden konnten, um das 
Pfadfinder-Dasein wieder aufblühen 
zu lassen.  
Am 3. Adventswochenende werden 
wir das alljährliche Friedenslicht aus 
dem Speyrer Dom abholen, um es in 
unsere Pfarrei zu bringen.  
Unsere Gruppenstunden finden je-
weils freitags in der St. Hedwig Kirche 
statt. 
Für Kinder im Alter von 6-14 Jahren 
finden die Gruppenstunden von 18-
19:30 Uhr und für Jugendlichen im Al-
ter von 14-21 Jahren von 19:30-21:00 
Uhr statt. Jeder ist herzlich willkom-
men! Kommt vorbei und schaut euch 
ein paar Gruppenstunden an. 

Unsere Ansprechpartner: 

Lorena Coppola Stammesvorsitzende 
0172/9269255  l.coppola@web.de 

Rapahel Will Stammesvorstand  
0176/55133435 raphaelwill14@gmx.de 

Gut Pfad und eine Gute Zeit wünscht Ihnen  
Stamm Phoenix 
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16 | GOTTESDIENSTE  

 

Bußgottesdienste im Advent 2022 
Mittwoch, 14. Dezember   18:30 Uhr in St. Joseph 

Donnerstag, 15. Dezember  18:30 Uhr in St. Michael 

Freitag, 16. Dezember   18:30 Uhr St. Bonifaz 

 

Beichtgelegenheit: nach Vereinbarung 
 
Friedenslicht von Bethlehem, Montag, 12. Dezember  
17:00 Uhr Wortgottesfeier mit Austeilung des Friedenslichts in St. Michael 
 
Außerdem besteht die Möglichkeit, nach den Weihnachtsgottesdiensten das 
„Friedenslicht von Bethlehem“ mit nach Hause zu nehmen. Bringen Sie dazu 
eine Laterne mit. 
 
Heilig Abend, Samstag, 24. Dezember 
15:30 Uhr Krippenfeier in St. Hedwig 

15:30 Uhr Krippenfeier in St. Hildegard 

15:30 Uhr Krippenfeier in St. Joseph  

15:30 Uhr Krippenfeier in St. Michael  

18:00 Uhr Christmette in St. Bonifaz 

22:00 Uhr Christmette in St. Hildegard  

22:00 Uhr Christmette in St. Joseph mit Bläserensemble 

  Musikalische Einstimmung ab 21:30 Uhr 

23:30 Uhr Christmette in kroatischer Sprache in St. Hedwig 

 

Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn, Sonntag, 25. Dezember  

10:00 Uhr Festmesse in St. Hedwig 

11:00 Uhr Festmesse in St. Michael 

12:00 Uhr Festmesse in kroatischer Sprache in St. Hedwig 

14:00 Uhr Festmesse in nigerianischer Sprache in St. Hedwig 
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Gottesdienste an Weihnachten 2022 
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Fest hl. Stephanus, Montag, 26. Dezember  

09:30 Uhr Festmesse in St. Bonifaz 

11:00 Uhr Festmesse in St. Hildegard 

11:00 Uhr Festmesse in St. Joseph 

11:30 Uhr Festmesse in kroatischer Sprache in St. Hedwig 

 

Hl. Silvester I., Samstag, 31. Dezember 
17:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst in St. Hildegard 

17:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst in St. Michael 

2023 

Hochfest der Gottesmutter Maria (Neujahr), Sonntag, 1. Januar  
11:00 Uhr Festmesse in St. Bonifaz 

11:30 Uhr Festmesse in kroatischer Sprache in St. Hedwig 

18:30 Uhr Sonntag-Abend: Gottesdienst mal anders 

  Wortgottesfeier in St. Joseph  
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Krippe St. Hildegard 
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Dieses Jahr schlugen wir unsere Zelte 
erstmals in Ramstein-Miesenbach auf. 
Der Zeltplatz des Pfadfinderzentrums 
Ramstein ließ kaum Wünsche offen. 
Auf dem sehr weitläufigen Gelände 
gab es viel zu entdecken und reichlich 
Schatten bei den tropischen Tempera-
turen.  Bei Ausflügen zur Burg Nan-
stein, im Kletterwald in Homburg und 

im nahegelegenen Spaß-
bad tobten wir uns or-
dentlich aus und waren 
auf dem Zeltplatz kreativ 
beim Basteln und beim 
Bau einer Kugelbahn aus 
Naturmaterialien. Auch 
wenn wir dieses Jahr eine 
kleinere Gruppe waren, 

kam der 
Spaß nicht zu kurz und 
der Gesang am Lagerfeu-
er war weit zu hören.  
Im Jahr 2023 geht es wie-
der nach Neunkirchen 
(Baden).   
Hier kommt ihr direkt zur 
Anmeldung:  
www.juki-hildegard.de 

Sandra Schmitt  

Juki St. Hildegard - Zeltlager 2022 
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Messdiener - Mini-Freizeit 2022 
Im September ging es für rund 30 Mi-
nistrant*innen der Pfarrei auf Freizeit 
nach Waldmohr. Dort haben wir 
ein magisches Wochenende un-
ter dem Motto "Harry Potter" 
verbracht. Gemeinsam haben wir 
viel gespielt, gelacht und gezau-
bert.  
Los ging es mit einer feierlichen 
Zeremonie, bei der die Kinder 
und Jugendlichen verschiedenen 
Gruppen zugeteilt wurden. Inner-
halb dieser Gruppen wurden 
über das gesamte Wochenende 

verschiedene Wettkämpfe bestritten, 
mit dem Ziel am Ende den großen 
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http://www.juki-hildegard.de
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 Hauspokal zu gewinnen. Zwischen 
dem Brauen von Zaubertränken, ei-
nem sportlichen Quidditch-Turnier 
und dem Bemalen von bunten T-
Shirts gab es für alle Zauberschü-
ler*innen leckeres, von uns selbst 
gekochtes Essen. Am Abend saßen 
wir bei Popcorn, lustigen Spielen 
und guten Gesprächen gemeinsam 
geschützt vor dem schlechten Wet-
ter in unserer Hütte.  
Am Ende des Wochenendes blieb 
eine Erkenntnis: Schlechtes Wetter 
kann man leider nicht wegzaubern, 

unsere gute Laune ließen wir uns aber 
trotzdem nicht verderben!  

Lena Alter, Lea-Kathrin Hammer  
und Felix Drexlmeier 

Fo
to

 E
va

-M
ar

ia
 A

d
am

s 

Gemeinsam mit den Frauen der Johan-
neskirche - unserer evangelischen 
Nachbargemeinde - holten wir am 20. 
September 2022 den diesjährigen 
Weltgebetstag der Frauen in Nieder-
feld nach. Wir feierten zuerst einen 
schönen Gottesdienst in der Kirche 
von Sankt Hildegard und wechselten 
dann in die Unterkirche der Johannes-
kirche, wo wir den Nachmittag gemüt-
lich bei Impressionen und Gaumen-
freuden aus den diesjährigen Partner-

regionen England, Wales und Nordir-
land ausklingen ließen. Die Arbeit des 
Weltgebetstages der Frauen e.V. 
konnten wir mit Spenden in Höhe von 
230,- € unterstützen. Dafür herzlichen 
Dank an alle! Einladen dürfen wir 
schon jetzt zum nächsten Weltgebets-
tag am 03.03.2023 aus Taiwan, wel-
chen wir gerne wieder zur gewohnten 
Zeit um 19:00 Uhr in Sankt Hildegard 
und/oder der Johanneskirche gemein-
sam begehen möchten.      Monika Sieben 

kfd St. Hildegard—Weltgebetstag 
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Am Dienstag, dem 23. August haben 
wir uns früh morgens auf den Weg 
nach Bayern gemacht. In freudiger Er-
wartung einer schönen Zeit, die vor 
uns liegt. Ich war ein bisschen aufge-
regt, da ich das 1. Mal in Funktion der 
„Reisebegleitung“ dabei sein durfte. 
Unser erster Stopp war in München, 
wo wir einen halben Tag zur freien 
Verfügung hatten. Bei Kaiserwetter 
konnten alle nach Herzenslust bum-
meln, abgerundet durch eine bayri-
sche Brotzeit mit Weißwurst, Brezen 
und Bier (je nach Geschmack - alkohol-
frei oder auch nicht) am Marienplatz,  
Viktualienmarkt oder anderswo. 
Nach kurzer Weiterfahrt kamen wir in 
Obing am See in unserem schönen Ho-
tel an und wurden abends mit einem 
Drei-Gänge-Menü verwöhnt. 
Am nächsten Tag, nach reichhaltigem 
Frühstücksbuffet, ging es an den 
Chiemsee. Mit dem Schiff fuhren wir 
zur Herreninsel. Dort warteten Kut-
schen auf uns und fuhren uns zum 
Schloss wo wir eine Führung genos-
sen. Der 
Tag wur-
de auf 
der Frau-
eninsel 
beendet 
und alle 
waren 
begeis-
tert. 

Am dritten Tag stand die wunderschö-
ne Stadt Salzburg auf dem Programm. 
Nach einer sehr interessanten und lus-
tigen Stadtführung hatten wir dort 
den halben Tag zur „freien Verfü-
gung“. 
Keine schwere Aufgabe bei den herrli-
chen Cafés und Restaurants in gemüt-
lichen Gässchen. Wirklich eine sehens-
werte Stadt.  
Nachdem wir einen Tag am Königsee 
verbrachten (natürlich mit Trompeter, 
der extra das berühmte Echo für uns 
demonstrierte) und Besuch von St. 
Bartholomä, stand schon unser letzter  
Tag bevor.  
Wir besuchten Burghausen und hatten 
dort eine Führung in historischem Ge-
wand durch die längste Burg Europas 
(1051 m) einfach nur beeindruckend 
und sehr sehenswert. 
Ein wunderschöner Tag wurde mit ei-
nem Besuch in Altötting abgerundet 
und alle waren zufrieden. Jetzt ging es 
wieder Richtung Heimat mit einem 
Stopp in Blaubeuren auf der schwäbi-
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kfd St. Bonifaz/St. Hedwig - sechs Tage in den Chiemgau 
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 schen Alb. Jeder konnte nach Lust und 
Laune zu Mittag essen, das schöne 
Kloster besichtigen oder zum berühm-
ten „Blautopf“ (ein blau strahlender 
kleiner See, mitten im Wald) laufen. 
Ein perfekter Abschluss für eine wun-
derbare Reise.  
Wer schon mit Eisinger-Reisen unter-
wegs war weiß, alles war perfekt orga-
nisiert und geplant. Ein großes Ver-

gnügen, das wir gerne wiederholen 
werden.  
Wer jetzt Lust bekommen hat einmal 
mitzukommen, kann gerne im nächs-
ten Jahr mitfahren, an den Lago Mag-
giore. Es verspricht wieder eine sehr 
schöne Reise zu werden mit tollem 
Hotel, direkt am See und fantasti-
schem Programm. Gerne bei mir mel-
den.       Andrea Däuber 

kfd St. Bonifaz/St. Hedwig zum blühenden Barock 

Am 23. Juni durften wir einen Ausflug 
der „besonderen Art“ machen. Wir be-
sichtigten das Residenzschloss Lud-
wigsburg und die einmalig schöne, ba-
rocke Gartenanlage. Nach einer fan-
tastischen Führung flanierten wir 
durch die riesige Gartenanlage. Es gab 
sogar einen Märchenwald, mit Rapun-
zelturm. Verwundert hörten wir Kin-
der rufen: Rapunzel, lass dein Haar 
herunter, worauf tatsächlich ein di-
cker, blonder Haarzopf nach unten 
schwebte. Der ganze Märchenwald 
war, durch aktives mitmachen plötz-
lich lebendig - eben ein echter Mär-

chenwald. An vielen Stellen gab es 
kleine „Erfrischungsstationen“ mit 
Kaffee und Kuchen oder auch herzhaf-
ten Leckereien. Es war ein Vergnügen 
den Tag dort zu verbringen. Nachdem 
wir das umfangreiche Programm für 
die Sommer Schlossfestspiele gesehen 
hatten, beschlossen wir definitiv wie-
der zu kommen. 
Unser nächster Tagesausflug ist am 
10.12.2022 zum Weihnachtsmarkt in 
die wunderschöne Stadt Esslingen. 
Wer mitfahren möchte kann sich ger-
ne bei mir melden. 

Andrea Däuber 
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Auch in diesem Jahr haben wir uns im 
Herbst mit dem Thema Erntedank be-
schäftigt. Wir danken Gott dabei für 
seine reichen Gaben. Die Kinder 
brachten Obst und Gemüse mit in die 
Kindertagesstätte und wir hörten ge-
meinsam eine Meditationsgeschichte 
dazu. Auf ein gelbes Tuch in unserer 
Mitte legte nun jedes Kind seine mit-
gebrachten Früchte oder das Gemüse. 
Im Anschluss daran betrachteten wir 
das bunte Bild, das dadurch entstan-
den war und wir dankten in einem Ge-
bet Gott für die vielen Gaben. 

„Danke Sonne für deine warmen 
Strahlen, sie haben die Früchte süß ge-
macht. 
Danke Regen für deine Regengüsse, 
sie haben den Pflanzen Kraft gebracht. 
Danke Erde für deine guten Böden, sie 
haben die Ernte reif gemacht. 
Danke lieber Gott, dass du alles er-
schaffen hast.“ 
Zum Abschluss durften wir alle einen 
gemeinsamen Gottesdienst mit Herrn 
Diakon Müller feiern. Wir freuen uns 
nun auf weitere schöne Erlebnisse in 
der kommenden Zeit! Marion Schreiber 

Mit Beginn der Corona-Pandemie un-
terstützt ein Team von Ehrenamtli-
chen auch aus unserer Pfarrei seit An-
fang April 2020 die Essensausgabe des 
Heinrich-Pesch-Hauses für Bedürftige. 
Am Wochenende kann hier jede und 
jeder eine oder zwei Portionen einer 
frisch zubereiteten Mahlzeit abholen 
und mit nach Hause nehmen. Mit der 
Verteuerung von Lebensmitteln, 
Strom- und Heizkosten beobachten 
wir eine Zunahme von Menschen, die 
auf dieses Angebot gerade in diesem 
Herbst und Winter angewiesen sind. 
Aktuell kommen zwischen 40 und 80 
Personen zur Essensausgabe. 
Die Ehrenamtlichen möchten den 
Menschen vor Weihnachten eine klei-
ne Freude bereiten und sie mit einer 

Tasche gefüllt mit alltäglichen Hygie-
neartikeln erfreuen. Dazu werden be-
nötigt: Stofftaschen zur Mehrfachnut-
zung und Verpackung der Hygienearti-
kel, Seife, Shampoo, Duschgel, Deo, 
Zahnbürsten, Zahnpasta, Rasier-
schaum, Einmalrasierer, Lippenpflege 
(Labello), Handcreme, Damenbinden. 
Wer sich beteiligen möchte, kann ger-
ne eine Sachspende oder eine finanzi-
elle Unterstützung zum Kauf der Hygi-
eneartikel bei den ehrenamtlichen Un-
terstützern (s.u.) bis 11.12.2022 abge-
ben. Jede noch so kleine Spende oder 
Unterstützung ist willkommen und er-
freut die Menschen, die mit großer 
Sorge auf den kommenden Winter 
schauen. 

Bärbel Toro, Manuela Jäger, Stefan Angert 

Aufruf zu Sachspenden für Mahlze!t LU 

Erntedank in der Kita St. Hedwig 
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 Die Kfd St. Michael weiter aktiv! 
Die Kfd St. Michael Maudach war auch 
im 2. Halbjahr 2022 weiter aktiv und 
hat mit ihren Mitgliedern vieles unter-
nommen. Eine langjährige Tradition 
hat das Werzwisch binden zu Maria 
Himmelfahrt. Auch dieses Jahr, auch 
wenn es wegen der lang anhaltenden 
Trockenheit weniger Kräuter im 
Feld gab, wurden wieder die 
Sträuße von den Frauen gebun-
den. Anschließen wurde die Kir-
che festlich geschmückt und 
nach dem Gottesdienst zu Maria 
Himmelfahrt wurden die Sträuße 
verteilt. Auch schon lange gibt es 
die Bruchwanderung der Kfd. 
Wie letztes Jahr wurde die Wan-
derung durchgeführt und an-
schließend beim gemütlichen 
Beisammensein im Erlenhof ab-
geschlossen. Zum Rosenkranz 

mit anschließendem neuem Wein und 
Zwiebelkuchen lädt die kfd auch im 
Herbst immer ein, dieses Jahr in das 
Pfarrzentrum in Maudach. 20 Frauen 
nahmen die Gelegenheit war, nach 
dem Beten die herbstlichen Spezialitä-
ten zu genießen.        Petra Schalk 
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Bauhütte St. Michael - Stellt Kita in den Schatten 
Kita St. Michael bekommt einen neuen 
Schirm über dem Sandkasten: 
Zum Schutz der Kinder vor der Sonne 
wurden 2010 im Sandkasten vier gro-
ße Schirme von 4x4m aufgebaut. Nach 
zwölf Jahren intensiver Nutzung 
sind die Bezüge zerschlissen. 
Der schlechteste Bezug wurde aus 
den Spendengeldern der Bauhüt-
te St. Michael beschafft und in Ei-
genleistung ausgetauscht. Für die 
anderen drei Schirme ist die Fi-
nanzierung noch ungeklärt. 

Zweckgebundene Spenden werden 
gerne entgegengenommen von der 
Bauhütte St. Michael 
IBAN: DE09 6709 0000 0003 2177 10 
Verwendungszeck: Schirme Kita 

Rainer Schalk 
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 KAB Basisgruppe Maudach 
Endlich konnten wir wieder für unsere 
KAB-Mitglieder und Freunde der KAB 
einige Veranstaltungen anbieten! Und 
die Resonanz war bei allen Veranstal-
tungen sehr gut!  
Wir besichtigten das TWL-Wasserwerk 
Oggersheim. Wie wertvoll das Wasser 
für uns ist und wie verschwenderisch 
und achtlos wir oft damit umgehen, 
wurde uns sehr deutlich aufgezeigt. 
Dieses sahen wir u.a. auch an den not-
wendigen, kostspieligen Sanierungsar-
beiten zur Verhinderung der Vergif-
tung des Grundwassers durch die ehe-
malige Mülldeponie in Maudach. Im 
August zeigte uns Fr. Dr. Schröder, 
Vorsitzende der Interessen- und För-
dergemeinschaft für das Landschafts-
schutzgebiet Maudacher Bruch e.V. 
(IFLM), die Bedeutung der Feldholzin-
seln und der Streuobstwiesen im 
Bruch als Zufluchtsräume, die für die 
Vielfalt unserer Fauna und Flora so 
wichtig sind.   
Sehr groß war das Interesse an der Be-

triebsbesichtigung der Firma Lipoid im 
Maudacher Industriegebiet, so dass 
wir kurzfristig eine zweite Führung, die 
ebenfalls ausgebucht war, vereinbart 
haben. Die Lipoid-Geschäftsleitung 
dieses jungen und expandierenden 
Unternehmens mit Hauptsitz in Lud-
wigshafen stellte uns ihre Produktpa-
lette für die pharmazeutische Indust-
rie sowie die zunehmenden Aktivitä-
ten im Bereich Spezialnahrung und in 
kosmetischen Anwendungen vor und 
gewährte uns auch einen Einblick in 
die Produktionsanlagen.  
Am 14. Mai haben wir unser 45jähri-
ges Jubiläum gefeiert. Verbunden ha-
ben wir dieses Fest auf der Wiese am 
Pfarrzentrum mit der Ehrung unserer 
Jubilare (s. Foto)! 
Darüber hinaus konnten wir wieder im 
Früh- und Spätjahr Schuh- und Kleider-
sammlungen für die Caritaswarenkör-
be in Speyer und Germersheim durch-
führen. Verbunden hatten wir das mit 
einer Einladung zu Kaffee mit 

„Berliner“ im Früh-
jahr und Weißwurst 
mit Brezeln, Weizen-
bier im Herbst. 
Da es sehr gut ankam 
(je Veranstaltung 
über 40 Teilnehmer) 
werden wir das künf-
tig wohl wieder an-
bieten. 

Fo
to

 D
r.

 A
n

et
te

 K
o

n
ra

d
 



 

BASTELN | 25 

 Aus den Spenden bei unseren Veran-
staltungen – von uns aufgestockt - ha-
ben wir in diesem Jahr „LU can help“, 
die Flüchtlingsinitiative von Hrn. Pfr. 
Peter Nirmaier und die Aktion 
„Maudacher Ukraine Flüchtlinge“  mit 
insgesamt 1.000 € unterstützt. Allen 
Beteiligten – Spendern wie Helfern - 
ein herzliches „Vergelt’s Gott“! Wir 
hoffen, dass wir Sie im kommenden 

Jahr wieder zu einigen Veranstaltun-
gen einladen können – geplant sind im 
1. Quartal u.a. unser traditionelles 
Schlachtfest im Januar, ein Vortrag 
über „Neue Wohnformen – Wohnen 
im Alter“ sowie eine Veranstaltung 
zum Thema „Ist christlicher Glaube 
noch zeitgemäß?“. 
Wir freuen uns auf das Wiedersehen! 
Bleiben Sie gesund!       Paul Ernsting 

Bastelnachmittag in St. Bonifaz 

Liebe große und kleine Leute, 
am 26.10. haben wir den ersten Bas-
telnachmittag in St. Bonifaz gestartet. 
Dekorierte Kürbisse mit Wachs und 
Herbstleuchten mit Serviettentechnik 
zu verzieren waren unser Thema. Es 
hat uns allen viel Spaß gemacht, sich 
endlich wieder treffen zu können. Im 
November stand die Weihnachtszeit 
mit Weihnachtsbasteln im Mittel-
punkt. Plätzchen backen wir am 21. 
Dezember. Wir freuen uns darauf, 
wenn ihr dabei sein wollt. Wir treffen 
uns immer am letzten Mittwoch im 
Monat um 17:00h in der Kita St. Boni-
faz. Dabei sind uns eure Ideen und An-
regungen wichtig. Was braucht ihr? 
Am besten zieht ihr alte Kleider an, die 
ihr schmutzig machen dürft. Und 
wenn ihr ein Mäppchen mit einer Bas-
telschere und ein paar Stiften und Li-
neal habt, wäre das super, aber keine 
Voraussetzung. Gute Laune, eine Stun-

de kreatives Miteinander ist uns am 
wichtigsten. 

Bärbel Toro und Grazyna Cisowski 

Plätzchen backen 
21.12. um 16:00h 
im Untergeschoß der Kita St. Bonifaz 

 

Fo
to

 B
är

b
el

 T
o

ro
  



 

26 | PILGERN 

 Ein Jahr Europa: Pilger- und Benefizwanderung 

Isabella und Stefan Adams, wir beide 
sind seit vielen Jahren in unserer Pfar-
rei in verschiedenen Funktionen aktiv.  
 
Für das Jahr 2023, das erste Jahr, in 
dem wir beide in Rente sind, haben 
wir uns eine besondere Auszeit vorge-
nommen. 
Wir planen ab dem 6. Januar über 
mehrere Schleifen und Umwege von 
Köln nach Santiago de Compostela zu 
laufen. Damit wir das nicht nur für uns 
tun, möchten wir gerne auch Spenden 
sammeln. 
 
Doch der Reihe nach: 
Wir starten in Köln und folgen zu-
nächst bis Blankenheim dem Jakobs-
weg Richtung Trier, wechseln dann je-
doch nach Aachen und gehen den 
Matthiasweg bis ins Hohe Venn. 
Dort erwartet uns unsere erste Schlei-
fe, der „Weg des Gedenkens“, der an 
die Kriegsereignisse des Herbstes/
Winters 1944 erinnert. Wir gehen die-
sen Weg im Gedenken an unsere ver-
storbenen Väter, die beide blutjung 
von der Wehrmacht hier in die 
Schlacht geschickt wurden.  
Danach geht es auf dem Matthiasweg 
weiter nach Trier, um dann wieder 
über Metz, das Burgund und Taizé 
dem Jakobsweg bis an den Fuß der Au-
vergne zu folgen. 

Die Auvergne überqueren wir auf ei-
nem GR (großer europäischer Wan-
derweg) der „Chaine des Puys“, also 
der Vulkankette folgend. 
Ein kleiner Abstecher nach Osten 
bringt uns in Le Puy en Veley wieder 
zurück auf den Jakobsweg, der Via Po-
diensis, der wir dann bis zu den Pyre-
näen folgen. 
Am Fuß des Gebirges biegen wir ab zur 
Biskaya-Küste, um nun den Camino del 
Norte, den Küstenweg, zu nehmen. 
Wir gehen bis Santander, um dann auf 
einen Seitenweg, den Camino Lie-
banense, abzubiegen. 
Unser Ziel ist das Franziskanerkloster 
in Santo Toribio. Hier wird ein großes 
Stück des Heiligen Kreuzes verehrt. 
Von dort überqueren wir die „Picos de 
Europa“ auf einem alten Heeresweg 
der christlichen Befreiungsarmee Spa-
niens gegen die Mauren. Der Weg 
heißt „Ruta de Reconquista“ und en-
det in Covadonga, einem wichtigen 
Marienheiligtum. 
Von dort gehen wir weiter nach Ovie-
do, dem Startpunkt des Camino Primi-
tivo, dem wir dann bis Santiago folgen. 
 
Insgesamt umfasst diese Planung fast 
4000 km und wir würden gerne für je-
den Kilometer einen Euro für wohltäti-
ge Zwecke sammeln. Wir haben dazu 
eine Organisation namens 
„MercyShips“  ausgewählt . 
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 Diese Organisation unterhält voll aus-
gestattete Hospitalschiffe, die jeweils 
für einige Monate in afrikanischen Hä-
fen ankern, um Behandlungen durch-
zuführen, die im jeweiligen Land nicht 
möglich sind. 
Das komplette Personal, außer der 
nautischen Crew, wird von Freiwilligen 
gestellt, die ihre Freizeit zur Verfügung 
stellen. Alle Ausgaben werden von 
Spenden finanziert. 
 
Die Organisation ist konfessionsunab-
hängig, legt jedoch Wert darauf, auf 
Basis der christlichen Caritas zu arbei-
ten. 
Wir haben zum einfachen Sammeln 
ein Spendenkonto mit der Überschrift 
„Ein Jahr Europa“ eingerichtet, mit 
dem einfach online gespendet werden 
kann.  
www.mercyships.de/spenden/online-
spendenaktion  
 
Man kann aber auch unter der  
IBAN DE58 7345 0000 0000 5244 47 
Stichwort „Ein Jahr Europa“ eine nor-
male Banküberweisung durchführen, 
Wer Namen und Adresse hinterlegt, 
erhält eine Spendenquittung. 
 
Darüber hinaus rufen wir auch dazu 
auf, uns direkt im Gebet zu unterstüt-
zen und uns eventuell auch ein paar 
Tage zu begleiten. 
Dazu werden wir auf Instagram und 
Facebook in einem Blog jeweils publi-

zieren, wo wir uns gerade befinden 
und wie es uns geht. 
Der Blog existiert bereits, einfach nach 
#einjahreuropa suchen und unseren 
Weg bis zum Start und darüber hinaus 
verfolgen. 
Wer zu den neuen Medien keinen Zu-
gang oder Bezug hat, kann uns unter 
isabellaadams@outlook.de erreichen.  
 
Wir richten dann einen WhatsApp-
Kontakt ein. Der tägliche Bericht er-
folgt auch über den WhatsApp-Status. 

Isabella und Stefan Adams 

B
ild

: C
h

ri
st

ia
n

 S
ch

m
it

t 

In
: P

fa
rr

b
ri

ef
se

rv
ic

e.
d

e 
 

http://www.mercyships.de/spenden/online-spendenaktion
http://www.mercyships.de/spenden/online-spendenaktion


 

28 | PILGERN 

 Frauenpilgern – Frauenleben 
Unter dem Motto „Frauenleben“ pil-
gerten vom 23. – 26. September zwölf 
Frauen im Alter von 24 bis 80 Jahren 
auf dem Oberschwäbischen Jakobs-
weg von Weingarten nach Konstanz. 
Jede Frau hatte sich eine biblische 
Frauengestalt, zu der sie einen Bezug 
zum eigenen Leben finden konnte, 
ausgewählt. Das breitgefächerte 
Spektrum der Frauen reichte von Eva 
bis Martha und ermöglichte es uns so, 
den Übergang vom Ursprung der 
Menschheit und ihrer Beziehung zu 
Gott bis zum Urchristentum zu reflek-
tieren.  
Die Wanderungen waren zwar ganztä-
gig angelegt, ließen jedoch viel Zeit zur 
Bibelreflektion und zu tiefgehenden 
Gesprächen über unsere Frauengestal-
ten und unseren Bezug zu ihnen und 
unserem modernen Leben zu. 
Dazu luden uns viele Kapellen am 
Wegesrand, aber auch idyllische Plätze 

an Waldrändern ein. In unserem 
Standquartier der Jugendherberge 
Ravensburg stand uns außerdem ein 
Raum zur morgendlichen Andacht zur 
Verfügung. 
Höhepunkte des Weges waren die ba-
rocke Basilika in Weingarten, die Alt-
stadt von Ravensburg, die herrliche 
schon herbstliche Natur, die Obstgär-
ten mit der gerade laufenden Apfel-
ernte und natürlich der Bodensee mit 
Meersburg und Konstanz. In Konstanz 
konnten wir an einer fundierten Stadt-
führung teilnehmen, die uns insbeson-
dere in den Verlauf und die Vorge-
schichte des Konzils zu Konstanz ein-
führte. 
Leider kann nächstes Jahr kein Frauen-
pilgern stattfinden, es sei denn, es fin-
det sich eine freiwillige Organisatorin. 
Isabella Adams freut sich aber schon 
im Jahr 2024 wieder eine Pilgerwande-
rung für Frauen anbieten zu können. 

Isabella Adams  
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 Kita St. Hildegard - Das Wunder der Wertschätzung oder 
der schönste Kreislauf der Welt 
In der letzten Woche kam Lina (5 Jah-
re) auf mich zu und sagte mir, dass ich 

eine tolle Frau sei. Ich war über-
rascht solch ein wunderbares Kom-
pliment aus dem Mund einer 5-
jährigen zu hören. Ich bedankte 

mich dafür und zauberte damit ein 
breites Grinsen in Ihr Gesicht. In den 
folgenden Tagen bekam ich mit, dass 
sie dieses Kompliment vielen meiner 
Mitarbeiterinnen machte. Sie hatte 
völlig Recht. Sie war umgeben von 
tollen Frauen. Ich fragte Ihre Mutter, 
wie Lina auf dieses tolle Kompliment 
kam. Sie erzählte mir, dass Lina die 
Rückmeldungen der Beschenkten als 
schönes Erlebnis wahrnahm und sich 
dies gut anfühlte. Ihre Mutter erklärte 
ihr, wenn man Freude schenkt, erhält 
man Freude zurück. Das klitzekleine 
große Wort nennt sich Wertschätzung 
und muss ganz bewusst gelebt wer-
den, um zu einem tief verankerten Ge-
fühl werden zu können, welches man 
nicht mehr missen möchte. Lina hat 
mich darin bestätigt, dass wir mit un-
serer Haltung in unserer Kita goldrich-
tig liegen. Wertschätzung bedeutet, 
immer wieder das Gute im Menschen 

zu sehen, den Menschen in seinen 
Ressourcen zu stärken, Konflikte 
gleich zu klären, statt sie mit nicht 

Beteiligten zu zerreden. Wertschät-
zung ist verbunden mit Respekt, 
Wohlwollen und drückt sich aus in Zu-

gewandtheit, Interesse, Aufmerksam-
keit und Freundlichkeit. Natürlich 
schaffen wir dies nicht immer und es 
braucht Menschen, die einen in dieser 
Haltung unterstützen und stärken. Das 
Schöne jedoch an der Wertschätzung 
ist, wer Wertschätzung schenkt, erhält 
Wertschätzung zurück. Dieser Kreis-
lauf stärkt das Selbstbewusstsein, mit 

welchem man erneut Wertschätzung 
schenken kann, was dann… ja, genau 
richtig, wiederum Wertschätzung 

bringt. Wir können andere damit an-
stecken, wenn wir hartnäckig unsere 
Haltung leben. Denn das verändert 
auch etwas in uns und in jedem Men-
schen. Wer weiß, vielleicht schaffen 
wir es irgendwann einmal, alle Men-
schen damit anzustecken. Das wäre 
dann mal die schöne Form einer Pan-
demie.  
In der Erziehung unserer Kinder und 
Betreuung unserer Kindergartenkinder 
ist Wertschätzung von maßgeblicher 
Bedeutung. Wertschätzung ist nicht 

Ein Kompliment fühlt sich an wie ein Geschenk 
Lina 5 Jahre 
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gleichzusetzen mit Lob. Wertschät-
zung können wir immer schenken. Lob 
ist etwas zeit- lich Begrenztes. 
Es ist die Art, wie wir uns an-
schauen, wie wir einander be-
gegnen. Wir ertappen uns sicherlich 
alle einmal dabei, wie wir das gemalte 
Bild unseres Kindes mit einem „toll, 
prima gemacht“ abtun. Aber wie wür-
de sich das Kind fühlen, wenn wir uns 
das Bild einmal ganz genau anschau-
en. Wenn wir es fragen, was es denn 
gemalt hat. Wir können sagen, dass es 
sich sicherlich viel Mühe gegeben hat. 
Wir können auch sagen, dass es be-
stimmt sehr anstrengend war nicht 
rauszumalen. Wir können gemeinsam 
für das Bild einen besonderen Platz 
finden. Wie wird sich das Kind nach 
diesem Gespräch wohl fühlen - einfach 
gut. 
Kinder lernen von uns. Wenn bereits 
früh dieses besondere Gefühl gelebt 

und gefühlt werden kann, lässt das un-
sere Kinder zu selbstbewussten Men-
schen heranwachsen, die imstande 
sind Wertschätzung zu schenken 
und die Welt so zu einem besseren 
Ort zu machen.  
 
Der Wanderwunschbaum 
Eine neue wunderbare Idee wird uns 
in der Adventszeit begleiten. Unser 
kleiner Wanderwunschbaum, der an 
einigen Orten in der Niederfeld zu fin-
den sein wird, trägt kleine Wünsche 
von Kindern aus bedürftigen Familien 
an seinen Zweigen. Die Kinder aus der 
Kita St. Hildegard möchten helfen die-
se Wünsche zu erfüllen. Das geht na-
türlich nur mit der Unterstützung aller 
in Niederfeld lebender Menschen. Wo 
und wann der Wunschbaum stehen 
wird, entnehmen Sie unserem Plakat, 
welches in Kürze aushängen wird. 

Nina Keilwerth 
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Start ins Kindergartenjahr 2022/2023 
Im September sind wir in das neue 
Kita-Jahr gestartet und dürfen als 
neue Mitarbeiterin in unserer Einrich-
tung Fr. Selin Mutlu begrüßen. Sie ab-
solviert ein freiwilliges soziales Jahr 
und ist bis Juli 2023 bei uns. Wir hei-
ßen sie herzlich in unserem Team will-
kommen. 
Die ersten neuen Familien sind ange-
kommen und haben sich schon einge-
lebt und wir hoffen, dass sie sich bei 
uns wohlfühlen. Bis Dezember werden 
dann wieder 50 Kinder in unserer Ein-
richtung betreut. 
Verschiedene Aktionen fanden schon 
statt. So begingen wir am 23.09.2022 
mit vielen Familien unser traditionel-
les Kartoffelfeuer auf dem Acker. Die-
ser wurde von der Familie Fischer 
(Hofladen) zur Verfügung gestellt. Für 
die jahrelange und treue Unterstüt-
zung dieser Veranstaltung bedanken 
wir uns herzlich bei ihnen. 
Zu Erntedank führten wir viele kleine 
Aktionen durch, u.a. waren wir ge-

meinsam in der Kirche. Hier wurde mit 
Liedern, Gesprächen und Fingerspie-
len auf das Wachsen und die Schöp-
fung eingegangen. Im Anschluss ver-
teilten die Kinder in unserer Nachbar-
schaft Gläser mit selbstgemachtem 
„Herbstapfel“. Hierfür haben sie Äpfel 
geschnitten und eingekocht. 
Im Oktober haben wir einen neuen El-
ternausschuss gewählt. Fr. Berni, Fr. 
Bruno, Fr. Gerstner und Fr. Fischer 
werden unsere Arbeit als Vertreter der 
Eltern unterstützen. 
Zu unserem Kita-Alltag werden wir, 
nach 5-jähriger Vorbereitung, im Janu-
ar 2023 evaluiert, um den Qualitäts-
brief im Speyrer Qualitätsmanage-
ment zu erhalten. Dieser soll die Quali-
tät der kath. Kindertagesstätten im 
Bistum Speyer belegen. 
Die Kinder und Mitarbeiterinnen der 
Kindertagesstätte St. Joseph wün-
schen ihnen allen ein frohes und ge-
segnetes Weihnachtsfest, sowie ein 
gesundes neues Jahr 2023. 

Nicole Rottermann 

Kita St. Joseph 
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Pirminius-Plakette an Hugo Diehl 
Aus unserer Pfarrei wurde Hr. Hugo 
Diehl von Bischof Dr. Karl-Heinz Wie-
semann für sein 
kirchliches und cari-
tatives Engagement 
die Pirminius-Pla-
kette, die höchste 
Auszeichnung der 
Diözese, verliehen. 
Insgesamt erhielten 
22 Männer und 
Frauen aus dem Bis-
tum Speyer diese 
außerordentliche 
Ehrung im An-
schluss an das Pon-
tifikalamt zum 961. 
Jahrestag der Dom-
weihe. Benannt ist 
die bischöfliche Eh-
renplakette nach dem heiligen Abtbi-
schof Pirminius, der als Missionar im 
südwestdeutschen Raum wirkte und 
753 in dem von ihm gegründeten Klos-
ter Hornbach starb. Die Plakette wur-
de persönlich vom Bischof überreicht 
und dabei das individuelle Engage-
ment von Hr. Diehl aufgelistet. Und 
diese Liste ist lang und auch sehr viel-
fältig. 
Seit 01.04.1971 ist Hr. Diehl KAB-
Mitglied und davon viele Jahre im Vor-
stand tätig. Auch engagiert er sich in 
verschiedenen überregionalen Gremi-
en der KAB, wie z.B. DGB, Netzwerk 
gegen Rechte Gewalt und Rassismus 

und ist Mitglied im Diözesan-Vorstand. 
Auch in der Sozialberatung für die KAB 

ist Hr. Diehl aktiv. 
Neben diesen Auf-
gaben ist er einer 
der Hauptinitiatoren 
der Schuh- und Klei-
dersammlungen in 
Zusammenarbeit 
mit den Caritas-
Warenkörben. 
Auf städtischer Ebe-
ne ist Hr. Diehl im 
Seniorenrat der 
Stadt Ludwigshafen 
vertreten. Aber 
auch in der Pfarrei 
war und ist er eine 
wichtige Stütze der 
Pfarreiarbeit. So 

war er langjähriges Mitglied im Ver-
waltungsrat St. Michael Maudach und 
später im Verwaltungsrat der Pfarrei 
Hl. Katharina. Er arbeitet aktiv im Ru-
andakreis und in der Bauhütte St. Mi-
chael Maudach mit. Wir freuen uns 
mit ihm über 
diese tolle 
Auszeich-
nung und be-
danken uns 
ebenfalls für 
sein vielfälti-
ges Engage-
ment und die geleistete Arbeit. 

Michael Alter       
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