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„O unergründliche, herzensgute Liebe!
Wer fängt nicht Feuer an solcher Liebe?“ – So beginnt ein leidenschaftliches Gebet der heiligen Katharina von
Siena. Sie ist fasziniert von dem abgrundtiefen Geheimnis der göttlichen
Dreifaltigkeit.
Dieses Geheimnis illustriert unser farbenfrohes Titelbild: Gottes Auge
schaut liebevoll auf die Welt. Der auferstandene Christus verbindet Himmel
und Erde. Lodernde Flammen umschließen die Menschenmenge. Feuerzungen flackern über den Köpfen.
Gottes Geist erfüllt sein Volk und
bringt es in Bewegung.
An Pfingsten offenbart sich die Liebe
Gottes in Fülle. Die Jünger haben Feuer gefangen und verkünden die gute
Nachricht ohne Angst. Bis zum heutigen Tag gibt es Menschen, die Feuer
und Flamme sind für diese Botschaft –
auch in unserer Pfarrei. Die Beiträge in
diesem Pfarrbrief zeigen, wie der Geist
Gottes auch heute unter uns wirkt und
Menschen bewegt, Gutes zu tun.

Papst Franziskus hat in seiner diesjährigen Osteransprache ein originelles
Bild entwickelt. Zunächst spricht er
von der Angst, durch das Corona-Virus
angesteckt zu werden. Es gibt aber
nicht nur eine negative, sondern auch
eine positive Form der Ansteckung, die
von Herz zu Herz übertragen wird: Es
ist die Begeisterung für das Evangelium, den Sieg der Liebe über das Böse
und die Mächte des Todes.
„Einer hat uns angesteckt mit der
Flamme der Liebe. Einer hat uns aufgeweckt und sein Feuer brennt hell.“
So beginnt ein modernes Kirchenlied.
Möge diese positive Form der Ansteckung weltweit um sich greifen und
Menschen in Bewegung bringen!
Aber auch wenn unsere Kontakte eingeschränkt sind, bleibt unser Glaube
dennoch lebendig und fantasievoll.
Gerade die vergangenen Monate haben mir auf eindrucksvolle Weise gezeigt, wie sich unsere Verbundenheit
auch in dieser Krisenzeit bewährt. Wir
finden ganz neue und ungewöhnliche
Wege, um uns miteinander zu vernetzen.
Ihnen allen wünsche ich ein geistvolles
Pfingstfest – und dass Sie sich anstecken lassen von der Freude des Evangeliums!
Ihr Pfarrer

Foto Horst Heib

Fotos Ulrike Griebe
Fotos Ulrike Griebe
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Einführung von Pfarrer Josef

RÜCKBLICK | 5

Foto Ulrike Griebe

D. Szuba am 1. Dezember 2019
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Foto Peter Weidemann Pfarrbriefservice.de

In Coronazeiten - ein ganz normaler Pfarrbrief?!
Eigentlich sollte es wieder ein ganz Gilt dies aber nur für die Gottesdiensnormaler Pfarrbrief sein. Viele Artikel, te? Mit Sicherheit nicht! Unsere Kirche
buntes Gemeindeleben, Worte des Se- kann unter Corona nicht so funktioniegens, neue Termine, der genaue Ab- ren wie wir es gewohnt sind. Ein
lauf der Festtagsgottesdienste und vie- schnelles „Zurück zur Normalität“ wird
les mehr. Ist nicht dieser Pfarrbrief ein es nicht geben. Das macht uns nachStück gewohnter Normalität?
denklich und wirkt bedrückend. Aber
Corona ändert vieles. So sind wir
zurzeit nicht in der Lage, wie ge- Kirche ist im Moment überhaupt nicht so, wie wir
wohnt unsere Pfingstgottesdienste es gewohnt sind. Ob oder wann wir wieder zu unzum Nachlesen herauszugeben. serer gewohnten Normalität zurückkehren können,
Gottesdienste sind wieder erlaubt. ist ungewiss. Das kann sicher unbequem oder auch
Sie dürfen aber nur unter Einhal- erschreckend sein. Auch wenn wir den Sinn nicht
tung einschneidender Maßnahmen verstehen, sind wir zuversichtlich, dass das so sein
stattfinden. Die Rahmenbedingun- darf und dass uns die Kraft gegeben wird, damit
gen liegen uns jetzt vor. Sie sind gut umzugehen.
umfangreich, sie klingen kompliziert und wir können noch nicht wis- wer hat uns versprochen, dass es imsen, wie das alles gehen soll.
mer so weitergeht wie bisher? Die DyDaher wollen wir uns die notwendige namik der Veränderungen durch
Zeit geben. Wir werden zusammen ler- Corona werden wir nicht nur im Pfarrnen, wie wir jetzt weiter Kirche als Se- brief abbilden können. Aktuelles fingensort und den Gottesdienst als den wir in den Schaukästen an den KirHeilsdienst erfahren dürfen. Dies ist chen und Pfarrheimen. Es gibt einen
ein gemeinsamer Weg auf dem wir Newsletter der Pfarrei - mit Mail an
ausprobieren und korrigieren dürfen.
Pfarramt.LU.Hl-Katharina-vonSiena@bistum-speyer.de erfolgt Aufnahme in den Verteiler. Alle aktuellen
Informationen stellen wir auch in die
sozialen Medien. Wir können auch nur
einfach zum Telefonhörer greifen und
nachfragen oder wenn wir etwas wissen Information anbieten. Kommunikation tut auch und gerade in Coronazeiten gut!
Karl Kunzmann

t

Corona: Hoch-Zeit der Improvisation, des Nichts-Tuns
und des Umdenkens
Was sich mir zeigt
Sichtbar: Strahlende Sonne.
Unsichtbar: Ein unbekanntes Virus.
Medien: Stellen ihr Programm um. Hoher Informationsbedarf.
Termine: Absagen.
Schöne Ziele: Pilgerweg, Jugendfreizeit, Treff mit Freunden, durchgeplanter Sommertrip – alles zerbröselt.
Unsere Söhne: Weit weg. Immerhin
gehen Telefon und PC.
Unsere Verwandten: Anfangs nur per
Telefon.
Außen: Viel Verwirrung.
Innen: Ebenfalls.
Kirchen: Zu. Später dann auch mal still
- offen.
Wie Medizin: Lustige Videos auf´s Handy.
Schlaglichter und fast verwehte Spuren
Coronawitze: Lachen gegen die Unsicherheit. Nicht das Schlechteste.
Neu ist: Globale Reaktionen. Globales
Lernen scheint möglich.
Kaum zu ertragen: Manche entseelte
Politiker und seelisch abgespaltene
Verschwörungstheoretiker, die mit
Worten töten.
Eine verschärfte Suchbewegung:
Gott ohne Gottesdienst. Wo bist du
außerhalb der Kirche?
Wo in mir und im Anderen, zu dem
ich zugleich auf Distanz gehen muss?

Die Natur erzählt uns von Gott. Daher ist sie umso mehr pflegebedürftig.
Was bleibt, wenn alles anders ist?
Ein Umdenken könnte bleiben: Lebenswichtig ist das,
was uns ernährt,
wenn das Fast-Food
-Restaurant schließen muss. Essensvorräte und Herzensvorräte. Wie in
der Kindergeschichte von der Maus
Frederik, die die
Wintervorräte der
Mäusefamilie
ergänzt: Sie hat Farben und schöne Geschichten gesammelt für den Winter.
Als das Futter leer wurde und der Winter kalt, erzählte die Maus farbige Geschichten. Die wurden zum Überlebens-Elixier. Eine sehr religiöse Geschichte. Die Bibel ist auch voller
Überlebensgeschichten. Wenn die Kirchen leer sind, ist es umso wichtiger,
dass die Herzen gut gefüllt sind.
Hören wir einander zu. Achten wir auf
unsere gelesenen und selbst erlebten
Geschichten, auf eigene Gedanken. Erzählen wir sie einander. Manche sind
zugleich Geschichten und Gedanken
von Gott in uns.
Clemens Fiebig

Foto Clemens Fiebig
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…und plötzlich ist alles anders?!
Freitag, 13. März 2020
auch einige gutgemeinte „StreamIch fiebere der Ankunft meiner Toch- Gottesdienste“ im Netz.
ter Rosa entgegen, die während ihrer In der folgenden Woche überschlagen
Semesterferien Peru bereist hat und sich dann die Ereignisse. Ab Dienstag
heute Abend mit Umstieg in Madrid arbeite ich im Wechsel zwischen Büro
wieder in Frankfurt ankommen soll. und im sogenannten „Homeoffice“.
Während ich den Flugverlauf verfolge, lese ich am späten Vormittag auf
der Homepage des Bistums:
Update vom 13. März 2020: Bistum
sagt Gottesdienste und pfarrliche
Veranstaltungen mit sofortiger Wirkung ab.
Eine klare Ansage, der sich im Laufe
des Tages bzw. Wochenendes dann
Röm. Kath.
nach und nach die anderen deut- Foto
Kirchengemeinde
schen Bistümer anschließen. Rosa Mannheim Süd
kommt glücklicherweise gut zurück,
gerade noch rechtzeitig; ab 15. März Telefonkonferenzen ersetzen nun teilgilt in Peru eine Ausgangssperre!
weise persönliche Besprechungen,
Meine Wortgottesfeier „Mach was Vororttermine oder Sitzungen. Mit eidraus“ am darauffolgenden Sonntag in nem Mal ist der Kalender leer, alle
St. Joseph, zu der sich einige Gemein- Termine sind abgesagt.
demitglieder gute und wertvolle GeMeine beiden ältesten Kinder komdanken gemacht haben, wird also aus- men von ihren Studentenwohnungen
fallen, ebenso die geplanten Früh- und in Worms und Pirmasens nach Hause,
Spätschichten in der Fastenzeit und der Studienbeginn ist zunächst verdie Weltladenverkäufe nach den Got- schoben, danach beginnen Onlinetesdiensten. Die monatliche Wortgot- Vorlesungen, was an den Hochschulen
tesfeier mit Bibelteilen findet am 5. einigermaßen gut funktioniert. Rosa
April zum ersten Mal als Telefonkonfe- kann ihre geringfügige Nebenbeschäfrenz statt – etwas ungewohnt, aber tigung in einem Supermarkt von acht
besser als nichts. Ich beobachte viele auf 25 Stunden pro Woche aufstokreative Ideen im kirchlichen Raum, cken, während Johannes‘ Studentenjob an der Kasse eines Bekleidungs-
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hauses bis heute noch ruht. Für meinen jüngsten Sohn Lucas beginnen
„vorgezogene Osterferien“ als Zehntklässler in der Gesamtschule mit per
Mail verschickten Arbeitsaufträgen.
Der 20. Geburtstag von Johannes kann
ebenso wie das Osterfest nicht mit
den Großeltern in diesem Jahr gefeiert
werden. Per Videokonferenz schalten
wir uns am Ostersonntag mit meinen
Geschwistern in Berlin und Frankfurt
ins Wohnzimmer meiner Eltern, mit
denen ich nun täglich telefoniere und

für die ich seit Ende März einmal pro
Woche einkaufen gehe.
Heute am 23. April steht fest, dass
Homeoffice und Online-Vorlesungen
uns noch weiter begleiten werden, für
Lucas beginnt wohl am 4. Mai wieder
die Schule. Rosas Auslandssemester in
Palma ab Sommer im Rahmen ihres
Studiums steht auf der Kippe, ist allerdings verbindlicher Bestandteil des internationalen Studiengangs. Mit Spannung erwarten wir erste Lockerungen,
vielleicht auch für die Kirchen?
Stefan Angert

Es sind vor allem die sozialen Kontakte, die fehlen.
sind plötzlich alltäglich geworden, teilweise mit Personengruppen, denen
man dies im Vorfeld nicht zugetraut
hätte. Unsere Situation in diesen
Corona-Tagen
vergleichen
wir
manchmal mit dem Leben auf einem
Ponyhof. Wir haben großes Glück in
Maudach mit der vielen Natur und

Foto Familie Alter

Die Familie treffen, mit Freunden feiern - darauf zu verzichten fällt mit der
Zeit sehr schwer und ängstigt einen,
wenn man an die Zukunft denkt. Alles
in allem hat sich das Leben der ganzen
Familie entschleunigt. Liebgewonnene
Freizeittermine entfallen genauso wie
verpflichtende Termine, wodurch man
plötzlich mehr Zeit hat. Der Kalender ist quasi leergefegt. Andererseits findet wieder mehr Familienleben statt. Durch die Arbeit im
Homeoffice und das Homeschooling isst man wieder gemeinsam zu
Mittag. Auch die Kommunikation
ist eine andere geworden: Wir haben selten so viele Briefmarken benötigt wie in den letzten Wochen
und die Telefonminuten haben sich
ebenfalls schlagartig erhöht. Aber
auch moderne Kommunikationsmittel

können dankbar sein. Andere trifft
diese Krise räumlich wie auch
finanziell sehr viel härter.
Michael und Sigrid Alter
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Foto Familie Adams

Keine Helden – aber alles anders.
Ich heiße Eva-Maria Adams und kümmere mich im kirchlichen Leben um
die Messdiener und Firmlinge der Gartenstadt. Das heißt normalerweise für
mich, dass ich einen Teil meiner Freizeit mit Tätigkeiten in der Kirchengemeinde verbringen. Ich bin häufig als
Messdienerin am Altar, organisiere
den Messdienerplan,
und liebe es, Freizeiten mit den Messdienern zu organisieren.
In den letzten Jahren
war ich auch als
Firmkatechetin tätig.
Das fällt zur Zeit alles
flach. Man sollte
jetzt meinen, ich habe mehr Freizeit.
Weit gefehlt, mein Leben pendelt im
Moment nur von der Arbeit nach Hause, meist einfach zum Schlafen. Ich bin
beruflich als Rettungssanitäter beim
Roten Kreuz angestellt. Wir haben
jetzt sehr strikte Dienstpläne, die gefüllt sind mit Notfällen aller Art. Normalerweise fahren wir Herzinfarkte,
Schlaganfälle, Knochenbrüche und Unfälle. Jetzt kommen mehr und mehr

Covid-19-Patienten hinzu. Nicht nur,
dass sie sehr krank sind, viel schwerwiegender sind ihre Ängste. Manchmal liegt gar kein Notfall vor, aber wie
geht es jemandem, der wegen Verdacht auf Quarantäne gesetzt ist, alleine zu Hause sitzt und drei Tage lang
auf sein Testergebnis warten muss?
Da liegen die Nerven blank und wir
werden zu Seelsorgern. Anders gelegen sind dann noch die echten Notfälle mit Verdacht auf Herzinfarkt oder
Schlaganfall, die aber panische Angst
vor der Klinik haben, weil sie denken,
dass sie sich dort anstecken könnten.
Da ist dann viel Überzeugungskraft gefragt. Natürlich verbringen wir nach
unseren Fahrten noch viel Zeit mit
Desinfektion, nicht nur unserer Fahrzeuge, sondern auch von uns selbst.
Fazit: Wir sind keine Helden, aber Freizeit ist zur Zeit nicht drin. Hier nochmal ein Appell an alle:
Wem es schlecht geht, 112 anrufen,
wer Unterstützung oder einen Hausarzt braucht, 116 117 wählen. Wir
kommen in jedem Fall und sorgen für
die nötige Hygiene.
Eva-Maria Adams

In der Coronakrise
Ende Februar 2020 unternahmen mein
Mann und ich mit Freunden eine noch
uneingeschränkte Städtereise nach
Hamburg mit einem Musicalbesuch,

ein Geschenk zu meinem letztjährigen
Geburtstag. Obwohl bereits in den
Nachrichten über das COVID 19-Virus
berichtet wurde, war uns an diesem

Wochenende noch nicht bewusst, was
in den nächsten Wochen auf uns zukommen würde.
Ab Mitte März Kontaktbeschränkung:
es gab keine Geburtstagsfeier meiner
Mutter am 19. März, nur ein kurzer
Gruß vor dem Haus ohne Umarmung
und auch meinen Geburtstag im April
feierten wir zu zweit, jedoch mit vielen
Anrufen, Nachrichten und kurzen Besuchen an der Haustür. Alle meine Lieben hatten an mich gedacht.
Auch der Oma-Tag mit meinen Enkelkindern entfällt und obwohl die Kitas
geschlossen sind, darf ich nicht für sie
da sein, was ich sehr bedauere.
Alle Veranstaltungen wurden abgesagt
und alle Gottesdienste müssen entfallen. Das war eine sehr traurige aber
notwendige Entscheidung in dieser
schwierigen Zeit. Sonntags schauen
wir Gottesdienste im Fernsehen oder
im Internet - ein kleiner Trost. Besonders fehlt mir unser „familiärer“ Dienstagsgottesdienst in der Sakristei von

St. Hedwig und die Menschen, die ich
dort immer treffe. Ein gutes Angebot
ist täglich die Möglichkeit des stillen
Gebetes in der Kirche
St. Bonifaz.
Sehr dankbar bin ich,
dass meine Kinder,
mein Mann und ich einen sicheren Arbeitsplatz haben und ich
nach wie vor meinen
Dienst im Pfarrbüro
erledigen kann - einen
Tag in der Woche auch im Homeoffice.
Das Pastoralteam und wir Pfarrsekretärinnen haben uns entsprechend der
Vorgaben räumlich getrennt und sprechen uns per Telefon ab.
Liebe Pfarreimitglieder, wenn die Einschränkungen wieder aufgehoben
werden, freue ich mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen beim Gottesdienst, im Pfarrbüro und bei unseren
Gemeindefesten. Bis dahin bleiben Sie
gesund!
Petra Hensler

Foto Familie Hensler
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Die wilde 20—Fasching in St. Hildegard

Fotos Thomas Schmitt

Unter diesem Motto standen die
Fasnachtsabende in St. Hildegard, und
nicht nur auf der Bühne, sondern
auch im Publikum konnte man jede
Menge
Charlestonkleider
und
Federboas
bewundern.
Nach
Schlagern, die vor hundert Jahren
beliebt waren, schlug der Partyhit
„Cordula Grün“ den Bogen in die
Neuzeit. Danach ging es Schlag auf
Schlag. Ob Sketche wie der Versuch,
ein Hochzeitsfoto zu schießen,
Probleme mit dem Computer oder
der Telefonansage, Tänze verschiedenster Art, Büttenreden – unter

anderem das Debüt des 12jährigen
Florian -, die boshaften Klageweiber
oder der täuschend ähnliche Auftritt
von Roland Kaiser, alles diente der
guten Unterhaltung der Zuschauer,
die sich am Ende mit kräftigem
Applaus bedankten. Hoffen wir, dass
unsere
ACHTUNG!!
Fasnacht
Die schon bekanntgegebenen Terauch
mine für 2021 wurden verlegt.
nächstes
Frauenabend Dienstag, 9.2.2021
Jahr
Bunter Abend Samstag, 13.2.2021
möglich
ist und wir uns alle gesund
wiedersehen!
Rosi Schmitt
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kfd St. Michael Maudach—Weltgebetstag der Frauen
ßend auch gegessen. Die Besucherinnen lobten das Vorbereitungsteam,
das unter Nutzung vieler Talente diesen Abend in wochenlanger Arbeit
vorbereitet und gestaltet hat. Für
2021 sind interessierte Frauen herzlich eingeladen mitzumachen.
Petra Schalk

Foto Holländer

Foto Holländer

Unter dem
Motto
"Steh auf
und geh",
trafen sich
trotz drohendem
Corona Virus katholische und
evangelische Frauen
am
06.03.20
im Pfarrzentrum
St. Michael
zum Weltgebetstag der Frauen. Das Land Simbabwe und das Leben der Frauen dort
wurden vorgestellt. Gemeinsam wurde gesungen, gebetet und anschlie-

kfd St. Michael Maudach—Danke an Lena
Die kfd St.Michael Maudach möchte
sich ganz herzlich bei Lena Alter für
ihren Einsatz in dunklen Coronazeiten
bedanken.
Lena, die seit diesem Jahr die „Frau &
Mutter“ austrägt und somit eine langjährige Austrägerin entlastet, kam am
Anfang der Coronakrise zu Frau
Schuhmacher, die für die Hefte zu-

ständig ist und hat sich angeboten,
auch für andere Austrägerinnen den
Dienst zu übernehmen, damit diese
zuhause bleiben können und sich
nicht gefährden.
Lena ist somit ein Lichtblick für die kfd
in dunklen Coronazeiten und wir sagen alle Dankeschön.
Cäcilia Schuhmacher und Petra Schalk
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Ortsjubiläum Maudach 1250 Jahre

Foto Horst Heib

Am 17. Januar 2020 wurde das Ortsjubiläum Maudach mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche
St. Michael eröffnet. Man hätte sich
dafür keinen geeigneteren Ort vorstellen können. St. Michael gehört
sozusagen zum Urgestein der Ortsgeschichte. 1307 wird zum ersten Mal
eine Kirche in Maudach erwähnt.
Aber das Patrozinium des Erzengels
Michael lässt vermuten, dass schon
viel früher eine Kirche hier gestanden
hat.
Der Turm und der ehemalige Chorraum, die jetzige Sakristei, stammen
aus dem frühen 16. Jahrhundert. Sie

dürften die ältesten Bauwerke von
Maudach sein. Schon seit vielen Jahrhunderten haben sich Christen an
diesem Ort versammelt, um zu beten
und zu singen, um die Gemeinschaft
mit Gott und untereinander zu suchen.
Es ist heutzutage selbstverständlich,
dass das Jubiläum in ökumenischer
Verbundenheit begangen werden
kann. Nicht immer war das Verhältnis
zwischen den Konfessionen aber so
friedlich. So berichtet Stefan Mörz in
seiner zum Jubiläum erschienenen
Ortschronik von einem dramatischen
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Ereignis am 25. Mai 1763, dem dritten
Pfingstfeiertag:

„Abends gegen acht Uhr kam es in der
Nähe der Kirche zu einer Massenschlägerei zwischen Katholiken und
Protestanten. Ein lutherischer Soldat,
der auf Heimaturlaub im Dorf war,
ging mit bloßem Seitengewehr auf die
Gegner los. Es wurde Sturm geläutet
und das ganze Dorf lief zusammen.
Gekämpft wurde mit Mistgabeln und
‚Mistcraben‘, Dreschflegeln, Stöcken
und Prügeln. Protestantische Boten
eilten nach Rheingönheim und
Mutterstadt, um die dortigen Protestanten zur Hilfe zu holen. Der
‚Chirurgus‘ Hege von Mutterstadt
hatte viel zu tun. Als es nach dem
Sturmläuten anfing, drunter und
drüber zu gehen, bekamen einige
Männer solche Schläge, dass sie sich
wunderten, noch mit dem Leben davongekommen zu sein. Frauen wurden ebenfalls hart angefasst, eine
bekam derart Hiebe, dass sie in Ohn-

macht fiel und lange den Arzt in Anspruch nehmen musste; andere wurden bei den Haaren genommen und
herumgezerrt. Schultheiß Michael
Fassot suchte die Kämpfenden zu beruhigen und ließ etliche in die Arrestzelle stecken. Ohne seine Anwesenheit schrieb er an die Oberschultheißerei, hätte es Mord und Totschlag
gegeben‘“. (Stefan Mörz, „Auf dem
Land und in der Stadt“ – Eine Geschichte des Dorfs Maudach. Ludwigshafen 2019, S. 75)
Gottlob dass solche Zeiten endgültig
der Vergangenheit angehören. Gerade in Maudach gehört die Ökumene
seit vielen Jahrzehnten zu den selbstverständlichen Gegebenheiten. Nicht
zuletzt unser Jubiläum wurde selbstverständlich von Anfang an in ökumenischer Verbundenheit geplant und
vorbereitet. Dass es nun völlig anders
verläuft als geplant, das ist eine ganz
andere Geschichte, die eine zukünftige Chronik einmal berichten muss.
Josef D. Szuba

Großes Gebet—in einer Woche durch die fünf Gemeinden
Aufbruch, Weiterdenken, Vision,
Wandel und Zusammenwachsen waren die Themen des Großen Gebets.
In einer Woche wurde an jedem
Abend reihum in den Gemeinden Andacht gefeiert. All das wurde am

Sonntag danach in der Hl. Messe zusammengeführt und abgeschlossen.
Eine schöne Runde durch all unsere
Kirchen mit wichtigen Impulsen für
jeden.
Karl Kunzmann
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Was wir Messdiener sonst noch machen…

Jubiläums gepflanzt. Auch wir Messdiener aus St. Michael beteiligten
uns an der Aktion und pflanzten im
vergangenen Jahr 800 Blumenzwiebeln. Nach einer Messdienerstunde

am Samstagvormittag ging es also
bepackt mit Gartenschaufeln, Spaten
und viel Motivation los. Wir merkten
allerdings recht schnell, dass 800
Blumenzwiebeln doch mehr sind als
anfänglich gedacht. Dennoch war es eine sehr schöne Aktion mit guter Musik,
tollen Gesprächen und sehr
viel Spaß!
Im März beteiligten wir uns
zudem an einer Pfandsammelaktion der Jungen Kirche Speyer. Einen Monat
lang konnten die daheim
angefallenen Pfandflaschen
im Schwesternhaus abgegeben werden. Wir brachten
dann das gesammelte
Pfand zurück und das Geld
wird nun an die Organisation „Viva
con Agua“ gespendet. Es sind insgesamt 200€ zusammengekommen! An
dieser Stelle vielen Dank an alle fleißigen Unterstützer!
Foto Moritz Alter

Foto Lena Alter

Sicherlich sind vielen von Ihnen in
den letzten Wochen die wunderschön blühenden Narzissen in Maudach aufgefallen. Diese wurden anlässlich des 1250-jährigen Maudach-

Lena Alter

St. Hildegard Pilgerwanderweg - Frauenpilgern
Wir geben die Hoffnung nicht auf und
planen auch weiterhin unser Frauenpilgern Ende September.
Um die Planung und auch die Wanderungen leichter zu machen, haben wir
ein Standquartier in einem Weingut:
Weingut Müller in Nussbaum.

Dort sind bereits
Doppelzimmer für
bis zu 14 Pilgerinnen
reserviert. Wir werden dort drei Nächte verbringen, für
unsere letzte Über-
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Dort quartieren wir uns in der Jugendherberge ein und essen zu
Abend.
Mit der ersten Fähre nach Rüdesheim, hoch zur Abtei, 7:30 Uhr Messe, danach Frühstück und kontemplative Wanderung auf dem Rüdesheimer Hildegardweg durch die Weinberge. Evtl. noch Mittagsgebet mit
den Schwestern im Kloster, dann
Heimfahrt. Ich hoffe, das wird genügend Frauen gefallen.
Wenn demnächst wieder Gottesdienste stattfinden, wird es noch einen Flyer geben. Spätestens im August treffen wir uns zu einer ausführlichen Vorbesprechung mit genauen
Zeiten und Wegen.
Anmeldungen bitte baldmöglichst an
isabellaadams@outlook.de oder bei
katharina.kloos@bistum-speyer.de
oder im Pfarrbüro.
Isabella Adams

Fotos Isabella Adams

nachtung ist die Jugendherberge Bingen vorgebucht.
Bisher sehen unsere Wanderplanungen wie folgt aus: Wir reisen mit Autos an, besichtigen am ersten Tag in
Idar-Oberstein die Felsenkirche und
die Burg und fahren dann mit den
Autos nach Fischbach. Von dort laufen wir 9 km und 300 hm nach Herrstein, dort Abendessen, Taxi zu den
Autos und Fahrt nach Nussbaum.
Am nächsten Morgen stellen wir ein
Auto in Kirn ab und fahren mit den
anderen Autos nach Herrstein. Von
dort Wanderung zurück
nach Kirn. 16 km, 300 hm.
Die Fahrer werden mit
dem dort abgestellten
Auto nach Herrstein gebracht und kommen dann
zurück nach Kirn. Wir essen in Kirn zu Abend und
fahren dann wieder gemeinsam nach Nussbaum. Morgens
mit den Autos nach Monzingen und
von da mit dem Zug nach Kirn, dann
eine lange Wanderung von 18 km
zurück nach Monzingen, dort essen
wir zu Abend.
Am nächsten Morgen wieder mit den
Autos nach Monzingen, Wanderung
14 km zum Disibodenberg. Führung
durch die Ausgrabungen mit Pilgervesper.
Vom Bahnhof Bad Sobernheim mit
dem Zug wieder zurück nach Monzingen, dann mit den Autos nach Bingen.
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Kita St. Hildegard

Foto Kita St. Hildegard

2020 ist kein leichtes Jahr. Die CoronaKrise hat uns alle fest im Griff.
Besonders den Kindern wird in dieser
Zeit viel abverlangt. Sie dürfen die
Schule oder den Kindergarten nicht
besuchen, können ihre Freunde nicht
sehen und ihren Hobbys nicht
nachgehen. Das alles ist für uns als
Erwachsene und besonders für die
Kinder nicht einfach.

Die
Kindergärten
haben
eine
Notgruppe eröffnet für die Kinder,
deren Eltern in systemrelevanten
Berufen arbeiten. Wir als Erzieher
versuchen es den Kindern in dieser
Zeit so schön wie möglich zu machen.
Sie dürfen die Türen und Fenster mit
Regenbögen verschönern, mit dem

Logo: „Wir bleiben zu Hause, alles wird
gut.“ Die Erzieher haben mit den Kindern Eis hergestellt, Pizza gegessen,
Pfannkuchen gebacken, gebastelt und
vieles mehr.
Um uns bzw. den Kindergarten nicht
zu vergessen, haben wir Erzieher den
Kindern einen Brief geschrieben, um
ihnen die jetzige Situation im Kindergarten zu erklären. Jedes Kind bekam
einen Regenbogen zum Ausmalen, den
die Kinder dann bei uns im Kindergarten abgeben durften. Die Bilder
schmücken bei uns nun die Fenster.
Auch der Elternausschuss hat sich was
ganz Tolles überlegt. Es wurde eine
Raupe aus kunterbunt bemalten Steinen erstellt. Die Raupe heißt Hilda und
liegt bei uns im Vorgarten. Die Kinder
dürfen die Raupe erweitern, indem sie
ganz viele Steine bemalen dürfen.
Wir hoffen, dass diese schwierige Zeit
bald vorbei ist und wir uns alle gesund
und munter wiedersehen. Bis dahin
wünschen wir ganz viel Kraft und Gottes Segen.
Kita Team St. Hildegard

Aus der Kath. Kita St. Joseph in der Corana-Zeit
Zum Beginn des neuen Jahres planten
wir in der Kindertagesstätte schon fleißig neue Projekte, Aktionen, Angebote
und Ausflüge. Wir feierten gemeinsam
Fasching. Es wurden Geschichten rund
um das Leben von Jesus erzählt, gespielt und dargestellt, auch schon in

der Vorbereitung auf Ostern. Die Termine für die Feier des Abendmahles,
des Kreuzweges und der Auferstehung
waren schon festgelegt. Doch dann
kam alles ganz anders.
Als am 13. März 2020 die Nachricht
kam, dass Schulen und Kindertages-
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ten Familien per E-mail und Telefon im
Austausch. Jede Altersgruppe bekam
ein „Lern-, Spielpaket“ mit Ideen, Liedern und Aufgaben zugesendet. Auch
bekam jedes Kind Besuch vom Osterhasen, der an den Haustüren ein Geschenk hinterließ. Aufgrund dieser Aktionen bekamen wir viele positive und
dankbare Rückmeldungen. Viele lachende und glückliche Kinderaugen
strahlten uns auf Bildern (welche uns
über unterschiedliche Medien übermittelt wurden) an. Für uns alle war
klar, dafür hat sich die ganze Arbeit
gelohnt.
Keiner weiß, wie sich die nächsten
Wochen entwickeln, wann wir wieder

Foto Alexandra Falk

stätten ab 16. März bis auf weiteres
geschlossen sind, mussten wir alle, Erzieherinnen, Familien und Kinder, uns
mit einer nie dagewesenen Situation
auseinandersetzen. Blitzschnell mussten Entscheidungen getroffen werden,
sowie auf Vorgaben und Abläufe reagiert und diese umgesetzt werden.
Schon am Mittwoch darauf waren alle
Vorbereitungen getroffen, um die ersten Kinder in der Notbetreuung aufzunehmen. Mittlerweile haben wir zehn
Kinder in Betreuung. Die ersten Wochen gab es auf allen Seiten Unsicherheiten und Fragen, z.B. „Wer darf in
die Notgruppe?“ „Welche Auflagen
gibt es im Alltag zu beachten?“ uvm.
Jetzt, nach einigen Wochen, können
wir sagen, dass sich vieles, wenn auch
nicht alles, etwas geklärt hat. Ein bis
zwei Kollegen sind für die Kinder zuständig und die anderen Mitarbeiterinnen führen Arbeiten im Verwaltungsbereich aus z.B. Statistiken führen, Kinderdaten aktualisieren. Zudem
werden Arbeiten im Haus erledigt, die
während der Anwesenheit aller Kinder
nicht machbar sind. Ein weiterer großer Part nimmt die Arbeit am Speyrer
Qualitätsmanagement ein. Hier werden interne Audits durchgeführt, das
Einrichtungshandbuch erstellt, Verfahrensweisen festgehalten und dokumentiert.
Um den Kontakt zu unseren Kindern
nicht ganz zu verlieren und vor allem
so abrupt, blieben wir dank der neuen
Technik / Medien immer mit den meis-

regulär unsere Kinder begrüßen
können, aber alle Mitglieder unserer
Einrichtung (Mitarbeiterinnen, Kinder
und Eltern) werden diese Situation
meistern. Aufgrund unserer engen und
familiären Verbundenheit werden wir,
wenn alles vorbei ist, da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Bis dahin wünschen wir ihnen allen „Bleiben
Sie gesund!“.
Nicole Rottermann

20 | WELTKIRCHE

„Hoher Besuch“ aus Ruanda
Erzbischof Antoine Kambanda, geb.
1958, wurde 1990 von Papst Johannes Paul II. in Ruanda zum Priester geweiht. Von 1993 -1999 promovierte er
in Rom. 2013 wurde er zum Bischof
von Kibungo ernannt und im Nov.
2018 ernannte ihn Papst Franziskus
zum Erzbischof von Kigali. Unsere
Partnergemeinde Rwankuba gehört
zur Diözese Kigali, dem Sitz des Erzbischofs. Im März 2019 ließ uns der Erzbischof ausrichten, dass er die Partnergemeinde von Rwankuba im Rahmen seiner Europareise gerne persönlich kennenlernen möchte. Nach der
ersten Besuchs-Ankündigung verging
fast ein Jahr und wir, die Mitglieder
der Partnerschaft Ruanda, hatten es
schon beinahe vergessen! Dann jedoch, zehn Tage vor Eintreffen des
Gastes, ereilte uns eine Nachricht mit
präzisen Angaben, wie z.B. : Ankunft in

Mannheim um 22:30 Uhr. Einen Tag
Zeit um die Pfarrei Hl. Katharina von
Siena kennen zu lernen und auch
Speyer zu besuchen. Am nächsten
Morgen Abreise nach Eichstätt.
Nun hieß es ein Programm zu erstellen. Dies war aufgrund der kurzfristigen Ansage nicht so leicht zu gestalten. Die Abholung in Mannheim erwies sich als äußerst schwierig. Der
Zug hatte eine Panne und Monseigneur Antoine kam mit knapp 4stündiger Verspätung in Mannheim
an, d.h. inmitten der Nacht! Am Vormittag stand die Besichtigung des
Speyerer Doms auf dem Programm,
ebenso das Zimmer von Edith Stein im
Kloster St. Magdalena und danach
ging es direkt ins Ludwigshafener Rathaus. Dort wurde der Erzbischof vom
Beigeordneten Herrn Schwarz empfangen. Um 18:30 Uhr fand ein Pontifi-

Foto Horst Heib

Weitere Fotos www.pfarrei-hl-katharina.de/weltkirche
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kalamt in St. Michael statt mit anschließendem Empfang aller Interessierten und Kirchenbesucher im PZ in
Maudach. Zum Gottesdienst begrüßten u.a. ruandische Studenten aus Kaiserslautern ihren Erzbischof mit Trom-

melwirbel. Am nächsten Morgen ging
die Abreise nach Mainz zu Innenminister Roger Lewentz und zum Ruandareferat. Von dort trat Mgr. Antoine die
Weiterreise über Eichstätt nach Rom
an.
Marlene Schneider

kfd - St. Bonifaz / St. Hedwig - Abschied, Neuanfang
und dann Corona
Die Spannung im Vorfeld der Neuwah- sie zusammen mit Gemeindereferenlen war groß. Vorstand, Schriftführerin tin Katharina Kloos die Durchführung
und ein weiteres Vorstandsmitglied der Neuwahlen.
standen aus verschiedensten
Gründen nicht mehr für eine
Der neue kfd-Vorstand
Wiederwahl zur Verfügung.
Regina Saile - Vorsitzende 0621.555078
Geht es weiter? Wie geht es
Susanne
Gräf - Kassenwartin 0621.532193
weiter? Schön, dass einige in
dieser Situation bereits sehr Dorothea Kessler - Vorstandsmitglied 0621.68372588
früh eine große Bereitschaft zur Michaela Campbell - Vorstandsmitglied 0621.551017
Andrea Däuber - Schriftführerin 0621.531263
Übernahme von Verantwortung
signalisierten. Schön aber auch,
dass es dann noch die ein oder andere Auch der neu gewählte Vorstand
Überraschung gab.
dankte den drei langjährigen MitglieAuf der sehr gut besuchten Mitglieder- dern des Leitungsteams mit einem
versammlung standen am 11. März Präsent.
2020 dann auch hauptsächlich zwei Schon bald nach der MitgliederverThemen im Vordergrund: Dank für die sammlung
mussten
alle
kfdgute Vorstandsarbeit in der Vergan- Veranstaltungen wegen der Coronakrigenheit und Wahl eines neuen Vor- se abgesagt werden. Die Fahrt an die
stands. Die Dekanatsleiterin der kfd Mecklenburgische Seenplatte ist in
Doris Demessier verabschiedete Ger- den Herbst verschoben: Neues Datum:
trud Alles als Vorsitzende, Beate Reith 04.10. - 09.10.2020.
als Schriftführerin und Barbara Gua- Wir freuen uns, wenn wieder etwas
jardo-Toro als Vorstandsmitglied. Sie „Normalität“ einkehren darf und wir
dankte herzlich für viele Jahre Engage- uns alle gesund wiedersehen.
Andrea Däuber, Karl Kunzmann
ment und Treue. Danach übernahm
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Aktuelles von der KAB

Foto: Ralf Franke

Am 23. August 2019 fand wieder das
traditionelle Scheierborzlerfeschd bei
der Familie Schott statt. Der
„Hühnerfred“ hatte wieder seinen Imbisswagen aufgebaut und die 60 Anwesenden mit leckeren Hähnchen und
Pommes versorgt. Dieses Mal wurden
Spenden für den Förderverein Maudacher Jubiläen e.V. gesammelt. Das
Sammelergebnis während des Festes
betrug € 445,50. Diesen Betrag hat die
KAB auf € 1.000,-- aufgestockt. Die
Spendenübergabe an den Vorstand
des Fördervereins fand am 20. November 2019 statt.
Auch beim Kerweumzug war die KAB
mit einer Fußtruppe dabei und am
Kerwemontag war der traditionelle
Kerwe-Treff im Erlenhof.
Über die Sozialenzyklika Laudo Si über die Sorge für das gemeinsame
Haus von Papst Franziskus - referierte
der Umweltbeauftragte der Diözese
Steffen Glombitza beim Seniorentag

im Priesterseminar St. German in
Speyer.
Die Schuh- und Kleidersammlung für
die Caritas-Warenkörbe, am 02.11.
wurde wie immer gut angenommen.
Beim Frauen-Studientag wurde das
Thema „Klima contra Profit“ behandelt.
Im Januar waren wieder 120 Teilnehmer beim KAB-Schlachtfest im PZ dabei.
Der Besuch, mit Führung durch Frau
Dr. Heilmann, im Ludwigshafener
Stadtmuseum war nicht nur interessant sondern auch sehr lehrreich.
Beim Abschluss im „Maffenbeier“
klang der Tag mit Hausmacher Spezialitäten aus.
Bevor es in die Corona-Pause ging, referierte die Diplomtheologin Frau Michaela Pilters beim Seniorentag in
Enkenbach zum Thema Kirche und Gesellschaft.
Birgit Drexlmeier, Hugo Diehl
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Jugend hilft Kindern
Eine Aktion der Segensorte

Foto-Eva Maria Adams

Die Messdiener der Gartenstadt und
eine Messdienerin aus Maudach hatten im vergangenem Advent viel Spaß

beim gemeinsamen Plätzchenbacken.
Unsere Kreationen, verpackt in kleine
Päckchen, haben wir auf Spendenbasis
am Rande der Gottesdienste an die
Gemeinde verkauft. Die
Leute haben sich sehr gefreut und waren spendenfreudig. Es gingen circa 150
Päckchen über den Verkaufstisch. Auf diesem Weg
möchten wir uns herzlich
bei den Gemeindemitgliedern bedanken. Den Erlös
von 500 Euro haben wir
dem Kinderhospiz Sterntaler Dudenhofen gespendet.

Gefreut haben wir uns auch über die
Möglichkeit, bei einem Ausflug nach
Dudenhofen das Geld persönlich bar
zu übergeben.
Wir wurden von ehrenamtlichen Mitarbeitern
des Hospizes freundlich
empfangen und in den
Räumlichkeiten herumgeführt. Es ist wunderbar,
was Menschen Kindern
geben, die ihre letzte Lebenszeit genießen. Ein
schönes altes Mühlhaus,
das spielerisch umgebaut
wurde. Es gibt Ebenen
nur für Kinder, nur für die
Eltern und für die ganze
Familie. Auch um die Geschwister der „Patienten“
wird sich gekümmert. Eine tolle Sache,
die wir gerne weiterhin unterstützen.
Eva-Maria Adams
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Coronavirus-Pandemie in Nigeria

Fotos Valentine Acholonu

Der erste bestätigte Fall einer Coronavirus-Infektion (COVID-19) in Nigeria
wurde am 27. Februar 2020 vom nigerianischen Zentrum für Infektionskontrolle bekannt gegeben. Ein italienischer Bürger wurde in Lagos positiv
auf das Virus getestet. Laut offiziellen
Zahlen gibt es 1.182 bestätigte Fälle,
35 Todesfälle und 222 Genesene bei
einer Gesamtbevölkerungszahl von etwa 200 Millionen (Stand: 26.04.2020).
Es wird allerdings mit einer hohen
Dunkelziffer an Erkrankten gerechnet.
Ebenso wie in Deutschland, versucht
man in Nigeria durch Grenzschließungen die Corona-Pandemie einzudämmen. Viele wirtschaftliche Aktivitäten
sind nicht möglich. Es gilt ein absolutes Ausgehverbot. Dieser Zustand hat
viele arme und schutzbedürftige Familien in unermessliche Not gebracht, da
sie ihre kleinen Geschäfte nicht öffnen

dürfen. Schätzungen zufolge sind 85%
der Erwerbstätigen selbstständig. Das
Verbot der öffentlichen Religionsausübung lässt viele Menschen verzweifeln.

Nigeria ist politisch, wirtschaftlich,
strukturell, medizinisch und technologisch schlecht für die Pandemie gerüstet. Die gebotenen Hygienemaßnahmen sind nicht einzuhalten. Nur geringen Teilen der
Bevölkerung
stehen fließendes Wasser und
Seife zum Händewaschen zur
Verfügung. In
dem dicht besiedelten
Land
kann der gebotene Mindestabstand nicht
eingehalten
werden. Das Leben in Nigeria
ist vom sozialen
Miteinander innerhalb
der
Großfamilien
geprägt. Demzufolge ist eine Selbstisolation gefährdeter Personen nicht möglich. Befürchtet wird eine humanitäre Katastrophe mit vielen Erkrankten und Toten.
Ein wenig Abhilfe schaffen gemeinsame Aktionen der Kirchen und Landesregierungen. Beispielsweise sind die
Anstrengungen der Regierung des
Bundesstaates Abia und des Bistums
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Umuahia (mein Heimatbistum) zu nennen. Die karitative Aktion des Bistums
„Covid-19 Food Bank Intervention Programme“ (Covid-19 Lebensmittelhilfsprogramm) unterstützt Bedürftige, indem Lebensmittel in den Pfarreien
verteilt werden. Für diese Initiative

bittet die katholische Kirche in Umuahia um Hilfe.
In dieser schwierigen Zeit können sich
die Christen weltweit gegenseitig unterstützen. Möge Gott uns allen helfen
und uns seinen Heiligen Geist senden,
der das Antlitz der Erde erneuert.
Amen.
Valentine Acholonu

Die Coronakrise hält die ganze Welt in
Atem. Da ist es schön zu wissen, dass
sich schnell Hilfsangebote entwickelt
haben um Menschen und Tiere zu unterstützen, die auf Hilfe angewiesen
sind. Demnach sind dem Aufruf von
Dekan Meißner zwei Wochen vor Ostern unsere Pfadfinder und einige
Pfarreimitglieder gefolgt, um Bedürftigen im Heinrich-Pesch-Haus Mittagessen auszuteilen. Auch Pfadfinder vom
VCP und Gemeindemitglieder aus der
Pauluskirche, Friesenheim helfen mit.

Es gibt auch hier Abstandsregeln; das
Mittagessen wird in wiederverwertbaren Schüsseln gereicht. Die Mahlzeit
darf nicht auf dem Gelände gegessen
werden, sondern in einer Entfernung
von 50 Metern, wobei kein Besteck
ausgeteilt wird. Es ist schon sehr bewegend, Mittagessen auszuteilen und
dann zu sehen, wie Menschen am
Foto Barbara Guajardo Toro

Foto Barbara Guajardo Toro

Aktiv bleiben

Straßenrand sitzen, die dort essen
müssen. Am Wochenende sind es ca.
50 Menschen, denen wir Essen reichen. Das zeigt uns, dass diese Hilfe
gut angenommen wird. Und wir helfen
gern, als Mitmenschen, als Christen.
Barbara Guajardo-Toro
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DPSG Phoenix

Wir sind die beiden Stammesvorstände des Pfadfinderstamms
Phoenix in unserer Pfarrei. Mit der
Pfadfinderei haben wir bereits in der
Kinderstufe begonnen. Da es sich bei
der DPSG um einen Jugendverband
handelt, liegt uns die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen sehr am
Herzen.
Zu unseren Aufgaben als Vorstände
zählen viele unterschiedliche Dinge
wie zum Beispiel die Verwaltung des
Stammes, die
Organisation
einzelner Aktionen, aber
auch
die
Repräsentation
des
Stammes in
der Pfarrei
sowie
auf
anderen Ebenen. Deshalb

Lorena Coppola, 22 Jahre
Stammesvorstand seit: Dezember 2019
Bei den Pfadfindern seit: 2008
Beruf: Ich studiere Grundschulpädagogik
Telefonnr.: 0172 9269255
E-Mail: l.coppola@web.de

versuchen wir uns auch in der Gemeinde einzubringen. In wöchentlichen Gruppenstunden versuchen wir
und unsere Mitgruppenleiter den
Spaß an der Pfadfinderei an Kinder
und Jugendliche weiterzugeben. Wir
freuen uns auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit.
Unser Stamm Phoenix ist mit seinen
30-40 aktiven Mitgliedern, die sich in
wöchentlichen Gruppenstunden treffen, standhaft. Auch im letzten Jahr,
waren wir am
dritten
Adventswochenende das Friedenslicht
in
Speyer holen,
um es zu uns
in die Pfarrei
zu bringen.
Im
Februar
hatten wir unseren alljährliFoto DPSG

Foto DPSG

„Pfadfinden ist das Wesen des „Scouting“. Es bedeutet, deinen Weg für dich zu
finden, so dass du darin hilfreich sein kannst, anderen den Weg zu zeigen.“
Baden-Powell (Gründer der Pfadfinder)

Jennifer Schöberle, 23 Jahre
Stammesvorstand seit: Dezember 2018
Bei den Pfadfindern seit: 2006
Beruf: Ich studiere Gymnasiallehramt
Telefonnr.: 0152 55163718
E-Mail: jennifer-schoeberle@web.de
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Sobald sich die Maßnahmen lockern,
werden auch wir wie gewohnt unsere
Gruppenstunden freitags wieder
stattfinden lassen. Für Kinder von 614 Jahren finden die Gruppenstunden
von 18-19:30 Uhr und für die Jugendlichen von 14-21 Jahren von 19:30 21:00 Uhr statt. Jeder ist herzlich willkommen! Kommt einfach vorbei und
schaut euch ein paar Gruppenstunden
an. Bleibt gesund und Gut Pfad.
Jenni, Lorena und Caterina

Foto DPSG

chen „Thinking Day“. An diesem Tag
erinnern wir an unseren Gründer Sir
Robert Baden-Powell. Das Thema
rund um die Pfadfinderei wurde spielerisch gestaltet. Die Pfadfindergesetze, die uns jeden Tag begleiten, wurden unseren jüngeren Mitgliedern
vorgestellt und nahegebracht. Zwischendurch wurden Gruppenspiele
gespielt und der Tag wurde von unserer Stammeskuratin Barbara G. Toro
mit einer spirituellen Einheit beendet.
Leider mussten wir aufgrund der aktuellen Situation unser diesjähriges
Stammeslager über Christi
Himmelfahrt absagen. Das
gesamte Lager wurde von
den Gruppenkindern geplant. Jede Stufe durfte
sich ein Tagesmotto und
dazu passende Spiele und
Workshops aussuchen. Da
so viel Arbeit dahintersteckte, haben wir, die Leiterrunde, entschieden, das
Lager im Spätjahr nachzuholen.
Die Leiter der einzelnen
Stufen stehen auch in dieser Zeit stets in Kontakt mit
ihren
Gruppenkindern.
Auch „Gruppenstunden für
zu Hause“ wurden entwickelt, um das Pfadfindersein aufrecht zu erhalten.
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Ausschuss Nachhaltigkeit des Pfarreirats
Umwelt und Wirtschaft oder der
Mutsprung des Petrus
Billionen Euro werden derzeit als
Hilfsgelder verteilt. Damit könnte
gleichzeitig die unumgängliche (vgl.
die unten folgende Grafik) ökologische
Wende eingeleitet werden. Ein
Sprung, der Mut erfordert.
Heute müssen in hohem Tempo
Umweltschutz und Wirtschaft zusammengeführt werden, wenn die Schöpfung eine lebenswerte Zukunft haben
soll. Viel Zeit wurde vertan. Aktuell
steht wohl ein letztes Mal das Geld für
diesen „Sprung“ zur Verfügung. Nun
muss beides gleichzeitig geschehen:
Die Konjunkturhilfen sollen zugleich
Investitionen in eine naturverträgliche
Wirtschaft sein.
Beispiele: Recycling muss schon bei
der Herstellung eingeplant sein. Die
Nutzungszeiten eines Autos, eines
Computers etc. müssen viel länger angelegt werden. Und nach der Nutzung
muss die weitgehende Wiederverwertung stehen. „Von der Wiege bis zur
Wiege“ wird dieses Konzept genannt.
Das kosWikipedia Codex Egberti
tet
viel
Umdenken, Forschung
und Geld.
Für
die
Chemiestadt
Ludwigs-

hafen könnte das heißen: Kreative, also schöpferische Chemie. Oder beispielsweise das Reparieren: In Frankreich erhält ein neuer Gegenstand Noten zu seiner Reparierbarkeit. So entstehen neue Geschäftsfelder. Die
Energiewende braucht ebenfalls gesellschaftliche Entschiedenheit.
Wie schnell die Wirtschaft umstellen
kann, haben Brennereien gezeigt, die
aktuell Desinfektionsmittel herstellen.
Oder Trigema mit Masken in Massen.
Oder GM baut Beatmungsgeräte.
Transformationen, von denen behauptet worden wäre, sie seien unmöglich
– binnen Wochen ging es doch! Das ist
die gute Botschaft im Schlepptau der
Viruskatastrophe: Die Welt kann sich
schnell bewegen, obwohl sie fast stillsteht. Wenn sie dann in die richtige
Richtung durchstartet, wächst aus der
Krisis (=“Entscheidung“) wenigstens
auch etwas Gutes.
Als an Ostern der Jünger Johannes zu
Petrus sagt: „Es ist der Herr“, der da
am Ufer steht, springt Petrus ins Wasser. Der äußere Sprung ist zugleich ein
inneres Erkennen, eine Bekehrung.
Unsere Haltung ist aktuell von größter
Bedeutung. Der Gesellschaft steht ein
Sprung ins Wasser noch bevor. Sehr
bald. Wir können, das zeigt Corona,
viel besser schwimmen, als wir dachten. Petrus musste auch im Vertrauen
springen. Er hatte (mehr als) verstanden.
Barbara G.-Toro, Lukas Muciek, Clemens Fiebig
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Die Keeling-Kurve
Der zeitliche Zusammenhang zwischen
der Industrialisierung und dem Anstieg
der CO²-Werte ist so eindeutig, dass er
kein Zufall sein kann. Wir Menschen
haben die Natur verändert. Eine sehr
eindrückliche Messkurve der letzten
rund 60 Jahre konnte der amerikanische Chemiker Charles Keeling in Hawaii erarbeiten. Sie zeigt den scharfen
Anstieg der CO2-Konzentration seit
1958. Das Team um seinen Sohn führt
diese Arbeit bis heute fort. Das Bild
zeigt klar: Die Kurve muss baldigst
flach werden, eigentlich sogar fallen,
weil der kritische Wert (unter 400)
längst überschritten ist. Dabei ist CO²
nur eines von mehreren klimaschädlichen Gasen.
Clemens Fiebig

Wikipedia
Keeling Kurve

Joachim Schellnhuber, der frühere Leiter des Potsdam-Instituts, wirbt für einen "Klima
-Corona-Vertrag" zwischen den Generationen. "Die Solidarität muss also wechselseitig sein", sagt der Klimaforscher. "Man könnte es plakativ so ausdrücken: Wer achtlos
das Virus weitergibt, gefährdet das Leben seiner Großeltern. Wer achtlos CO2 freisetzt, gefährdet das Leben seiner Enkel."
Zitat nach „dw“

Diözese Speyer wird aktiv
Vertreter*innen der Diözese Speyer
haben
im
März
das
KlimaForschungsinstitut in Potsdam besucht. Berichte dazu werden folgen.
Das Institut wendet sich schon länger
an die Kirchen, weil man dort Verständnis für diese Anliegen erhofft.
Das Institut blickt auch auf die wirtschaftliche Dimension des Klimaschutzes. Ein Umbau der Wirtschaft kostet

viel Geld. Aber weitaus teurer, ja sogar
unbezahlbar wäre ein Weitermachen
wie vor der Krise. Eine Grafik wie die
„Keeling-Kurve“ zeigt deutlich, warum
selbst die Industrie zunehmend umdenkt: Es ist 5 Minuten nach 12 Uhr.
Und Umweltschutz ist keine Aufgabe,
die nur den Politikern überlassen werden kann. Es ist auch eine geistliche
Aufgabe, der geschichtlichen Wahrheit
ins Gesicht zu sehen.
Clemens Fiebig
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Feier der Hl. Erstkommunion im Jahr 1945

Foto Jupp May

Angeregt durch die Hinweise auf Kommunionjubiläen in der „Pfarrei-Info“
Nr. 4/2020, dachte ich spontan an
mein 75. Kommunionjubiläum. Am 8.
April 1945 durfte ich in St. Bonifaz
meine Erstkommunion „feiern“. Über
das doch seltene Jubiläum haben wir
im Familienkreis zwar schon früher gesprochen, was aber aber schon wieder
etwas im „Hinterkopf abgelegt“ war.
Der 8. April war, eine Woche nach Ostern, der klassische, traditionelle
„Weiße Sonntag“ und der erste seit
1939 nach dem Krieg!
Es erscheint mir sehr wichtig hier einige geschichtliche Daten festzuhalten.
Am 23. März 1945 hat eine Panzerbrigade der 3. amerikanischen Armee unter Führung von General George Smith
Patton Ludwigshafen eingenommen.
Bis zu diesem Tag wusste ich überhaupt nicht, was FRIEDEN ist und bedeutet. Der Krieg war also am Weißen

Sonntag gerade 23 Tage zu Ende. Für
viele Menschen in Deutschland war
der Krieg noch in vollem Gange und
forderte noch Tausende Todesopfer!
Offizielles Kriegsende war am 8. Mai
1945.
Von der ganzen Gartenstadt, von der
„Ostmarksiedliung“ (heute ErnstReuther-Siedlung) bis zur letzten Straße der „Adolf-Hitler-Siedlung“ (heutige
Niederfeldsiedlung) waren wir sechs
Buben und siebzehn Mädchen. Es gab
damals nur eine Pfarrei in der Gartenstadt! Von den sechs Buben bin ich
der Einzige, der noch lebt. Dazu gleich
ein Vergleich: 1946 waren es 127 Erstkommunikanten. Der Hauptgrund für
diesen gravierenden Unterschied lag
darin, dass viele Mütter mit ihren Kindern auf die Rückkehr der Väter aus
der Kriegsgefangenschaft gewartet haben.
Zu meinem Kommunionfoto vom 8.
April sei gesagt, dass alle Bürger aufgefordert waren, u.a. ihre Fotoapparate bei den Amerikanern, die ihr Quartier im Marienkrankenhaus hatten, abzuliefern und Strafe angedroht war bei
Nichterfüllung dieser Forderung. Eine
Frau in unserem Haus folgte dieser
Aufforderung nicht. Aufgrund der permanent durchgeführten Patrouillengänge während des Tages war es fast
nicht möglich, heimlich ein Foto zu
machen. Jedes Mal, wenn ich gerade
ordentlich gestanden hatte, erscholl

der
Ruf:
„Achtung,
Amerikaner“.
Einige
Male
mussten
wir
schnell
im
Haus
verschwinden, bis
es dann in aller
Aufregung zu
dem Kommunionfoto
kam.
Der Film war
noch von vor
dem Krieg in

der Kamera und die Entwicklung dauerte noch mindestens zwei Jahre. Dies
erklärt die schlechte Qualität dieses
einzigen Fotos. Noch einige kurze Bemerkungen zu dem Foto mit meiner
Schwester, was einfach in die damalige Zeit gehört.
Unser Kommunionfoto entstand erst
im Jahr 1948, drei Jahre nach meiner
Erstkommunion. Da durfte ich mit
meiner Schwester Marlene May zum
einzigen Fotografen in der Gartenstadt, der Fa. Arnold. Vorher wäre ein
Fotografenbesuch für meine Eltern
viel zu teuer gewesen.
Jupp May

Tütenaktion von Caritas und Ludwigshafener Pfarreien
Die Aktion „Eine Dudd für LU“ (Eine
Tüte für LU) des Caritas-Zentrums und
des katholischen Dekanats Ludwigshafen findet eine breite Unterstützung.
So konnten 300 Tüten für die Abgabe
am Gründonnerstag und am Karfreitag
gepackt werden. Auch in unseren Kirchen wurde gesammelt und reichlich
gespendet.
Am Gründonnerstag ab 10 Uhr standen die Helfer vor dem Haupteingang
der Kirche St. Ludwig in Ludwigshafen
mit den gepackten Tüten bereit. Im
Lauf des Vormittags fanden nach und
nach die ersten Tüten dankbare Abnehmer. Das Ziel der Aktion ist es,
Menschen in prekären Verhältnissen
zu unterstützen, die sonst immer die

jetzt geschlossene Tafel in Ludwigshafen nutzen.
„Wir hatten eine große Bandbreite an
Unterstützern“, berichtete Andreas
Massion, Mitglied im Organisationsteam, in dem das Caritas-Zentrum und
das katholische Dekanat Ludwigshafen
vertreten sind. „Das sind Zeichen der
Mitmenschlichkeit in unserer Gesellschaft.“
Caritasverband für die Diözese Speyer

Foto Caritazentrum

Foto Jupp Nay
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„Wie geht es Dir?“ – ein ökumenischer Gruß
„Wie geht`s?“ Als häufige Floskel bei Begrüßungen sind wir das gewohnt. Und
nicht selten schleicht sich das Gefühl ein,
das Gegenüber will jetzt vielleicht nicht
wirklich genau wissen, wie es geht. Oder
wir trauen uns nicht, ernsthaft zu antworten und flüchten uns ebenfalls in Floskeln: „Muss ja“, „Es läuft“ oder einfach
ein schnelles „Danke, gut.“ Was auch immer das dann heißt.
Seit Wochen wird diese Frage aber nach
meinem Eindruck immer öfter mit aufrichtigem Interesse gestellt. In CoronaZeiten ist vieles traurig, anstrengend und
für manche auch zermürbend. Aber ich
nehme auch positiv wahr, dass wir uns
mehr Zeit nehmen, um genauer hinzuhören - sei es am Telefon oder bei Zufallsbegegnungen auf dem Spaziergang: „Wie
fühlen Sie sich in Zeiten ohne Besuch?
Wie kommst Du zurecht mit Homeoffice
und Kinderbetreuung? Fällt Dir die Decke
auf den Kopf oder genießt Du die Ruhe?“
Eine Ostergeschichte fällt mir dazu ein:
Als zwei der Freunde Jesu nach dessen
Kreuzigung in ihren Heimatort zurückkehren, sind sie tief traurig, verstört, gelähmt. Dann gesellt sich ein Unbekannter
zu den beiden und hört ihnen zu. Er geht
auf ihren Kummer ein, eilt nicht nur vorbei, sondern sucht das Gespräch. Das
tröstet die beiden und sie spüren wieder
Leben in ihren vorher so müden Herzen.
Am Abend beim Brotbrechen dann erkennen die beiden Freunde in dem Unbekannten ihren Meister: Jesus Christus,
der Auferstandene. Er ist mitgegangen,
hat zugehört und Trost zugesprochen.

„Wie geht es Dir?“ Es wäre doch ein Gewinn für uns alle, wenn wir uns auch nach
Corona wieder mehr aufrichtig Zeit nehmen für diese Frage. Und wenn wir uns
mehr trauen, wirklich darüber zu sprechen und zuzuhören. In unseren Gefühlen und Empfindungen spiegelt sich ein
Schatz von Lebenserfahrung. Nehmen wir
den ernst, können wir oft besser mit Herausforderungen und Krisen umgehen. Es
reicht oft schon einfach ein paar Momente mehr hinzuhören, am Telefon, bei der
Begegnung in der Warteschlange, beim
Kurzplausch mit der Nachbarin. Dann
spüren wir, dass wir nicht allein sind mit
dem, was uns beschäftigt.
Und auch über die Grenzen unserer Konfessionen hinweg: Unser derzeitiges ökumenisches vielstimmiges Läuten in der
Gartenstadt ist auch ein Zeichen, dass wir
uns gegenseitig geschwisterlich verbunden wissen.
Jesus hat es vorgelebt und sein Geist lebt
weiter unter uns. Wir kommen von Ostern her, wir gehen auf Pfingsten zu. Gemeinde Jesu darf eine Gemeinschaft sein,
in der wir uns mit Geduld und Liebe
wahrnehmen. Wir müssen uns dafür
nicht alle sympathisch finden, wir können
auch streiten, aber wir sollten in jedem
Fall einander gut zuhören und aufrichtig
nacheinander fragen. Dann geht es am
Ende allen besser.
Kommen Sie gut durch die Zeit und bleiben Sie behütet!
Mit herzlichen ökumenischen Grüßen,
auch von Pfarrer Müller und Gemeindediakonin Kühner
Pfarrer Christoph Knack

