
Danksagung Sternsinger und Neujahrsemp-
fang Hl. Edith Stein Ludwigshafen  
 
Segen bringen Segen sein. 
Die diesjährige Sternsinger Aktion hatte ein Projekt in Kenia im 
Blick. Bei unwirtlichen Bedingungen machten sich die Kinder und 
Jugendlichen auf den Weg um in den Häusern der drei Gemein-
den um eine großzügige Spende zu bitten.  Im Gottesdienst be-
richteten sie voller Stolz, dass  sich die Mühe gelohnt habe. In 
der Gemeinde de St.  Albert wurden ca. 2800 Euro zusammen 
getragen. Im Dankgottesdienst am 8. Januar trafen alle Sternsin-
ger der Ortsteile Oppau, Edigheim und Pfingstweide zusammen. 
In spielerischen Sequenzen stellten sie Situationen dieser Welt 
dar, die sich u.a. mit dem *Klima* beschäftigten und somit  noch 
einmal aufrütteln sollten. 
Pfarrer Eiswirth bedankte sich bei den Kindern und Jugendlichen 
für den engagierten Einsatz bei Wind und Wetter und sprach die 
Klimaveränderung, die mit der weltweit größten Solidaraktion 
einhergehe an. Damit sei nicht nur das Wetter gemeint. 
„Nächstenliebe im tätigen Sinne, die das Klima verändern kann.“ 
 Es sei nicht einfach in Wohnungen und Häuser das Anliegen 
vorzutragen und um eine Spende zu bitten. Von vielen schönen 
Begegnungen  berichtet Marcel Wochnik, der die Sternsinger 
Aktion für die Pfingstweide organisiert hatte. Neben äußerlicher 
Kälte hätten die Kinder und Jugendlichen auch mit Unfreundlich-
keit oder gar verschlossenen Türen zu kämpfen. Der Erfolg der 
Aktion und herzerwärmende Worte seien den 18 Akteuren aller-
dings in sehr guter Erinnerung geblieben und mache Mut zum 
Weitermachen. Und überhaupt seien die Begegnungen überwie-
gend angenehm und freundlich. 
Nachdem Gottesdienst fand sich die Gemeinde   zum Neujahrs-
empfang im Foyer zusammen. Eine schöne Tradition, die vom 
Pfarrgemeinderat organisiert wird. Eine Brezel, ein Glas Sekt 
oder Saft – ein gutes Gespräch mit lieben Freunden, mit einem 
Menschen, den man schon lange nicht gesehen hat oder auch 
mit jemandem, den man überhaupt nicht kennt. Und überall „ein 
gutes und gesundes neues Jahr“ hörte man. Für Pfarrer Eiswirth 
war es der erste Neujahrsempfang in der Gemeinde Hl. Edith 
Stein. Er war bis zum Schluss dabei, schüttelte unzählige Hände 
und war ein gefragter Gesprächspartner. Schon während der 
Messe bedankte er sich bei der Band, die für einen schwungvol-
len und modernen Anstrich gesorgt hätte, bei dem auch die Kin-
der gut mitgehen konnten. Der anhaltende Applaus unterstrich 
seine Aussage. Für Gespräche und ein gutes Miteinander bietet 
das noch sehr neue und junge Jahr noch viele Gelegenheiten. 

Heike Göbel 

Christbaumverkauf in St. Albert 
Traditionell fand am 10. Dezember auf dem Kirchplatz in St. 
Albert, Ludwigshafen Pfingstweide der Christbaumverkauf 
statt. Die Kolpingjugend kümmert sich seit Jahren aktiv und 
engagiert um dieses Event. Ein kleiner Weihnachtsmarkt mit 
Selbstgebasteltem, aber auch mit Angeboten aus dem Eine-
Welt-Laden und natürlich mit heißen Getränken und Leckerei-
en machen den kleinen Weihnachtsmarkt zu einem attrakti-
ven Angebot für die Menschen in der Pfingstweide. Erziehe-
rinnen des Kindergartens, die Pfadfinder und andere Grup-
pen schließen sich gerne mit eigenen Angeboten an. So 
konnten auch in diesem Jahr wieder ca. 90 der 100 Tannen-
bäume verkauft werden. „Nachzügler werden in den nächsten 
Tagen noch anfragen“, so die Kolpingjugend. „Die wenigen 
Bäume die übrig bleiben sind dann eine Spende an die Ta-
fel.“ 
Der Erlös dieser Veranstaltung geht in diesem Jahr an die 
Flüchtlingshilfe Save Our Souls und an die in der Pfingstwei-
de ansässige Jugendfarm. Der schöne Tag, der mit viel Ein-
satz vorbereitet wurde, fand bei stahlblauem Himmel aber 
dennoch „Weihnachtsmarkttemperaturen“ statt. Wie jedes 
Jahr drängten sich die Menschen dicht an dicht kurz vor zwölf 
Uhr an der Absperrung. Allerdings hatte man offensichtlich 
aus den Vorjahren gelernt – „für jeden bleibt ein Baum“  – 
und sehr diszipliniert und ruhig konnten die Bäume eingenetzt 
werden. 
Ein buntes Miteinander steht für diesen Weihnachtsmarkt, bei 
dem vor allem auch Gespräche der Gemeindemitglieder nicht 
zu kurz kommen. Pfarrer Eiswirth nahm sich Zeit und fand 
erstmalig den Weg zum Weihnachtsmarkt. Die Jugendlichen 
waren dafür sehr dankbar, steht es letztlich auch für seine 
Anerkennung und Akzeptanz. Auch wenn jede Gemeinde 
eigenständig und individuell bleiben soll, liegt ihm das Zu-
sammenwachsen der Gemeinde Hl. Edith Stein sehr am Her-
zen. „Ich habe viel zu tun und mein Umzug steht ja auch noch 
an,“ so Eiswirth, „aber hier gibt es Gelegenheit mit vielen in 
Kontakt zu kommen.“ 
Christmette wird 2016  in St. Albert gefeiert und anschließend 
kümmert sich die Kolpingjugend wieder um ein gemütliches 
Beisammensein. Viele Christen der Gemeinde schätzen die-
sen Brauch der Gemeinschaft wegen. 

Heike Göbel 
Kolpingfamilie Pfingstweide 
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Backstube am 03.12.2016 
Zu der Adventszeit,  wie sollte es anders sein, gehören selbstge-
machte Plätzchen. 
Genau deshalb haben wir auch im letzten Jahr wieder die ad-
ventliche Backstube für Kinder angeboten. Insgesamt konnten 
wir sechs Kinder bei uns begrüßen. Nach einem kurzen Kennen-
lernspiel ging es dann auch direkt an die Backstationen und es 
hieß auf die Plätzchen,fertig backt. Neben leckeren Kokosmakro-
nen und Schokocrossies, haben wir gemeinsam Butterplätzchen 
gebacken. Vor allem bei dem verzieren der Butterplätzchen hat-
ten die Kinder viel Spaß. Mit bunten Streusel und geschmolzener 
Schokolade entstanden so kleine Wunderwerke. 
Natürlich wird da der ein oder andere Keks vorher genascht, 
aber  das geht uns Erwachsenen ja auch so. 
Nach drei Stunden intensiver Weihnachtsbäckerei, konnten alle 
Kinder viele volle Tüten 
von ihren selbstgemach-
ten Plätzchen mit nach 
Hause nehmen. 
Auch für nächstes Jahr, 
haben wir die adventliche 
Backstube wieder im Pro-
gramm und hoffen auf 
viele kleine Weihnachtsbä-
cker. 
Alle anderen Events fin-
det ihr in unserem Pro-
gramm. 


