
Neue Homepage 
der Pfarrei Hl. 

Edith Stein 
Ab dem 17.03.2017 ist die neue 
Homepage der Pfarrei Hl. Edith 

Stein mit vielen neuen Texten und über 200 Fotos online: 
 

www.pfarrei-lu-hl-edith-stein.de 
 

Schauen Sie doch einfach mal rein!  
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Pfingstfreizeit 

2017 
Unter dem Motto „Achtung, hier wird gespielt“ fahren wir 
vom 02.06.17-.05.06.17 nach Zwingenberg. 
 

Nähere Infos gibt es bei Euren Gruppenleitern, unter 
www.kolpingevent.de und ab Ende März auch im Pfarrbüro. 
 

Mitfahren können Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren. 
Teilnahmegebühren: 

40,- € (Kolpingmitglied) 
45,- € (Nichtmitglied) 
Nichtmitglieder, die nicht in LU wohnhaft sind, zahlen ei-
nen Aufpreis. 

Der Preis verringert sich um 5,- € je weiterem Teilnehmer aus 
gleichem Haushalt. 
 

Anmeldeschluss ist der 05.05.17. 
 

(Anmeldung bitte mit der Teilnahmegebühr beim Gruppenlei-
ter oder im Pfarrbüro St. Albert abgeben.) 
Alle Kinder und Jugendliche sind eingeladen mitzufahren. 

Auf Leben und Tod 
 

Frühschichten in der Fastenzeit 
 

Auf Leben und Tod 
Leben finden, das den Tod bezwingt 

Umkehren und neue Wege gehen 
Auf Leben und Tod 
Leben mit Folgen 

Nachfolgen zum Leben 
Auf Leben und Tod 

Leben finden, das den Tod bezwingt 
 

Donnerstags am 
30.03. / 06.04. 

jeweils um 6 Uhr in der Kirche Sankt Albert. 
Anschließend, gemeinsames Frühstück! 

Das gibt es in der Jugendkirche: 
 
So 09.04. 18 Uhr WORTgemeinschaft 
 Zum Diözesanen Weltjugendtag 
 Mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann 
 und der Band „Die Grusicals“ aus LU 
 

Mo 17.04. 10:30 Uhr  LUMEN on TOUR 
 Jugendgottesdienst an Ostermontag in 
 St. Sankt Josef Lu-Friesenheim 
 mit der Jugendband St. Josef 
 

Mo 17.04. 10:30 Uhr  MAHLgemeinschaft 
 Mit „Ruach/JES“ aus LU/MA 
 

www.lumen-ludwigshafen.de 
Rottstrasse 19a (Herz Jesu Kirche) 

mail@lumen-ludwigshafen.de 

Coffee Stopp 
Die Kolpingfamilie Pfingstweide gestaltete das Miteinan-
der nach dem sonntäglichen Gottesdienst am 12.3.17 
 

Die Kaffeetasse im Pfarrkalender kennzeichnet eine kleine 
Veranstaltung nach dem Gottesdienst. Als der Pfarrgemein-
derat vor Jahren überlegte, wie man die drei Gemeinden Op-
pau, Edigheim, Pfingstweide noch besser zusammenbringt, 
die Gruppierungen voneinander erfahren und Gemeindemit-
glieder, die sich noch nicht kennen miteinander bekannt 
macht und nicht zuletzt man einen lockeren Schwatz mit dem 
Pfarrer halten kann, war man sich schnell einig: 
 

Bei einem Tässchen Kaffee 
kommt man sich näher, man 
nimmt sich Zeit und lernt sich 
besser kennen. 
 

Immer wenn eine Kaffeetasse 
nach dem Termin des Gottes-
dienstes angedruckt ist, findet 
also ein kleines „Event“ statt. 
Jemand muss sich kümmern, 
Verantwortung übernehmen und dieses Treffen gestalten. 
Grundsätzlich eine immer noch gute Idee, die angenommen 
wird. In St. Albert vielleicht ein bisschen besser, einfach weil 
die Räumlichkeiten es eher hergeben und man im Foyer ei-
nen Begegnungsort hat. Ob die Wege der drei Gemeinden zu 
den Coffee Stopps führen, oder ob – ggf. auch einem frühen 
Gottesdienst geschuldet – die veranstaltende Pfarrei unter 
sich bleibt, das kann eine eigene Beobachtung zeigen.  Die 
Kolpingfamilie, die am Sonntag für die Durchführung verant-
wortlich war, wurde jedenfalls alle gebackenen Kuchen los, 
der Kaffee war ausgetrunken und man unterhielt sich munter. 
Irgendwie war man schon unter sich, aber auch die Kolping-
familie freut sich über gute Gespräche und über alle, die 
schon länger nicht mehr zu sehen waren. Insofern ist jeder 
Coffee Stopp richtig und notwendig für die Pfarrei. Es lohnt 
unbedingt daran festzuhalten und mitzuwirken – aktiv oder 
passiv.      Heike Göbel 

Kolping Pfingstweide 


