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Liebe Gemeinde,
wie schnell vergeht die Zeit. Kaum ist
Weihnachten vorbei, kommt die Faschingszeit.
Daran schließt sich die Fastenzeit an, die an
Aschermittwoch beginnt. Schon steht Ostern vor
der Tür. An Palmsonntag, den wir am 5. April
feiern, treten wir ein in die heilige Woche.
Die Christen gedenken an diesem Tag des
Einzugs Jesu in Jerusalem.
Im Mittelpunkt der lateinischen Liturgie steht am
Palmsonntag die Segnung der Palmzweige. Nach
der Weihe der Palmzweige
wird
das
Evangelium verkündet,
das den Einzug Jesu in
Jerusalem
schildert.
Hierauf folgt dann die
Prozession mit den
geweihten Zweigen, bei
der Christkönigslieder
gesungen werden.
Das Neue Testament
berichtet davon, dass
Jesus auf einem Esel in die Stadt eingezogen ist.
Die Bevölkerung sah in ihm den gekommenen
Messias, den Wundertäter, den Retter. Sie
jubelten ihm zu, breiteten ihre Umhänge über
die Straße und winkten Jesus jubelnd
("Hosanna!") zu.
Es waren die gleichen, die wenig später
schreiend von Pilatus verlangten, diesen Verräter
zu kreuzigen und statt seiner lieber Barrabas
freizulassen.

Zum Teil haben sich die Vorstellungen und
Bräuche bis heute erhalten. In vielen Gegenden
erfolgt das Binden der Buschen, meist mit Buchs,
nach alt überlieferten Gesetzen.
Der gesegnete Buchs soll Haus, Wohnung und
Stall gegen alles Böse schützen. Sie werden an
die im Haus hängenden Kreuze gesteckt.
Dieses Jahr ist es leider nicht möglich die
Osterwoche so zu feiern, wie wir es gewohnt
sind. Die Corona-Pandemie lässt es leider nicht
zu, gemeinsam Gottesdienst
zu feiern.
Dennoch möchten wir einen
Korb mit Buchs vor die
Kirchen
stellen,
damit
derjenige, der es möchte,
sich ein Buchssträußchen
holen kann. Für diese Aktion
brauchen wir Buchs.
Vielleicht hat so mancher
noch einen Buchsstrauch im
Garten und ist bereit etwas Buchs für die
Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Falls Sie
Buchs übrighaben, melden Sie sich bitte im
Pfarrbüro. Schon an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an die Spender.
Ich wünsche Ihnen auch im Namen von Pfr.
Eiswirth und Diakon i.R. Wendel eine gesegnete
heilige Woche und ein gesegnetes Osterfest.
Ihre Christine Werkmann-Mungai (GR)

Ostern – in diesem Jahr anders!
Immer gibt es Ereignisse, die unser Leben auf den Kopf stellen. Die rasche Ausbreitung des Corona-Virus
weltweit und in Europa ist ein Ereignis, das total ins öffentliche und private Leben eingegriffen hat und
buchstäblich alles auf den Kopf stellt. Das öffentliche, gesellschaftliche sowie kirchliche Leben ist lahmgelegt. Auch persönlich erleben wir diese drastischen Einschnitte in unserem privaten Umfeld.
Die Erfahrungen der Freunde Jesu, die den Weg Jesu nach Jerusalem begleiten, sind ähnlich. Das Erleben
von Karfreitag und Ostern fordert sie zutiefst heraus. Für sie ist es zunächst eine Katastrophe, das Ereignis
von Tod und Auferstehung zu erleben. Sie benötigen Zeit, die Ereignisse von Leid, Tod und Auferstehung
zu begreifen und zu verstehen.

Auch wir in unserer Gemeinde, sowohl in der evangelischen Kirche als auch in der katholischen Kirche,
können nicht in gewohnter Form das Osterfest feiern. Zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr und zum
Schutz jedes Einzelnen, vor allem aber natürlich unserer Mitmenschen, die zur Risikogruppe gehören,
müssen wir seit einigen Wochen Verzichte hinnehmen. Die Zeit des auferlegten Verzichtes birgt auch die
Chance in sich zum Wesentlichen durchzudringen.
In den vergangenen Tagen und Wochen haben viele Menschen durch ihre Kreativität neue Formen und
Ideen entwickelt, den einzelnen Menschen Nähe – in der Distanz – zu schenken: Sei es beim Besorgen von
Lebensmitteln, Medikamenten, oder Lebensnotwendigem oder einfach in einer kommunikativen Form
eines Briefs oder Telefonanrufs, einer WhatsApp oder einer Mail. Für all diese lebensnotwendigen
Dienste im Dienst für den anderen, sage ich im Auftrag unserer beiden christlichen Kirchen meinen
tiefempfundenen Dank.
Für Menschen, die alleine leben, die krank und alt sind, und welche, die zu den Risikogruppen gehören,
kann es eine kleine Ostererfahrung sein, dass unbekannte Menschen durch ihre Solidarität den Weg
durch eine nicht einfache Zeit mitgehen. So, wie zunächst der unerkannte Jesus mit den traurigen und
niedergeschlagenen Jüngern den Weg nach Emmaus mitgeht. Im konkreten Nachfragen Jesu nach ihren
Befindlichkeiten entsteht eine Nähe, in der die Freunde Jesu das Angenommensein und das Mitgehen auf
ihrem Weg spüren.
Jede und jeder einzelne von uns kann solche kleinen Gesten der Solidarität in seinem Alltag setzen und so
dem anderen eine Ostererfahrung weiterschenken. Die Herausforderung in diesen Tagen und Wochen ist
füreinander da zu sein. Die Corona-Krise fordert uns auf, die Zeit zu nutzen, um mit kleinen Gesten dem
Nächsten eine konkrete Ostererfahrung zu schenken. Fragen wir uns, jede und jeder einzelne von uns: Für
wen könnte ich denn da sein? Wer würde sich denn über einen Anruf von mir freuen? Wem könnte ich
durch mein konkretes Tun meine Nähe schenken? Dazu wünsche ich uns allen viel Mut und Fantasie.
Ich wünsche uns allen in diesen Tagen die konkrete Erfahrung der Emmaus-Jünger, die durch das
Begleiten des unbekannten und auferstandenen Jesus neue Hoffnung für ihr Leben gefunden haben. Auch
wenn Ostern in diesem Jahr anders verlaufen wird – ohne öffentliche Gottesdienste –, wünsche ich uns
die konkrete Erfahrung eines hoffnungsvollen Begleitet-werdens durch den Auferstandenen.
Seien Sie alle behütet in dieser herausfordernden Zeit mit Gottes gutem Segen.
Ihr Pfarrer Christian Eiswirth

Liebe Schwestern, liebe Brüder!
In wenigen Tagen beginnt die Heilige Woche, die uns hinführt in das große Geheimnis des Osterfestes. In
diesem Jahr irgendwie ganz anders als gewohnt …
Denn es ist eine sonderbare Zeit, die wir erleben im Moment –
zurückgeworfen auf uns selbst mit den Grenzen, die wir erleben /
erleiden müssen; das alltägliche Leben mit all seinen Gewohnheiten und seinem Normalsein ist abgeschnitten, begrenzt,
eingeengt, auf das Allernotwendigste reduziert.
Und die täglich neuen Schreckensmeldungen, die uns die Medien
„frei Haus“ liefern, machen uns Angst und Bang ...
Und mit und in diesem täglichen Erleben sollen wir jetzt Ostern
feiern?
Bleibt uns da das österliche „Halleluja“ nicht im Halse stecken?
Diese Tage sind schon irgendwie komisch und schwer erträglich!
Unser Glaube an Gott wurde bestimmt schon öfter auf die Probe
gestellt, aber diese Tage sind eine besondere Herausforderung an
den Glauben an diesen „lieben“ Gott – für Dich und für mich, für
uns alle.
So gehen wir am Palmsonntag hinein in die Heilige Woche und vor „Corona“ wäre uns sicher das
„Hosanna, dem Sohne Davids“ mit denen aus dem Matthäusevangelium leicht über die Lippen gegangen
– aber in diesem Jahr sind wir eher näher beim Christus am Ölberg in seiner Angst, die wir heuer
besonders teilen: die Angst um unsere Lieben, die Angst um unser Land, die Angst um unsere ganze Welt.
Deshalb sind wir am Karfreitag auch eher bei denen, die zwar nicht „Kreuzige Ihn“ rufen, aber doch eher
mit Gott hadern; denn es drängt sich uns ja mehr denn je die Frage auf, wieso denn ein liebender Gott das
alles zulässt! Da tröstet uns - ganz menschlich wie wir sind und wie wir denken - kaum der Gedanke, dass Christus
auch diese Leiden unserer Zeit mitgenommen hat ans Kreuz: die fehlende Nähe zu unseren Lieben, die
Menschen, die krank werden, die Menschen, die dem Virus erliegen, die täglich neuen Schreckensmeldungen aus den Medien. Und doch ist es so, Er nimmt es mit ans Kreuz. Ist uns das tatsächlich ein
Trost? Schwer einzusehen in unseren Tagen! Für mich war der Karfreitag immer der schwierigste Tag im
ganzen Kirchenjahr, und jedes Jahr war ich Gott dankbar, wenn er überstanden war. Die Lesungen des
Karfreitags und die Leidensgeschichte(n), die kennen wir ja fast schon auswendig, aber - und da kann ich aber
nur für mich sprechen - irgendwie war das alles weit weg (ohne dass ich das Geschehen des Karfreitags jemals
beschönigt hätte!).

Aber heuer ist dieses Geschehen des Karfreitags ganz hautnah, es ist bedrückend greifbar, es ist mitten
unter uns wie es vielleicht nur die erlebt haben, die die Kriegswirren erleben und erdulden mussten.
Karfreitag „life“ (erlebt und erlitten) würde man neudeutsch sagen ...
Der Tragik des Geschehens stehen wir machtlos gegenüber wie damals Maria, die Mutter unseres Herrn,
und wie der „Jünger, den Er liebte“ (Joh 19, 26). Machtlos, ja ohnmächtig stehen wir unter dem Kreuz mit
unseren engen menschlichen Grenzen, die unser Leben in diesen Tagen mehr denn je einengen und die
Frage nach dem „Warum“ treibt uns um, wir stehen da und hadern mit Gott.
Die „Improperien“ des Karfreitags geben unserem stillen Hader Worte, wenn wir Gott anrufen und Ihm
unser ganzes Leben und unsere ganze Zeit anempfehlen:
„Hagios, ho Theós - Sanctus Deus - Heiliger Gott!“
„Hagios Ischyròs - Sanctus Fortis - Heiliger Starker Gott!“
„Hagios Athánathos, eléison hemás
Sanctus Immortális, miserére nobis
Heiliger, unsterblicher Gott, erbarme Dich unser!“

Ja, Du Gott, erbarme Dich unserer Zeit, erbarme Dich unserer engen menschlichen Grenzen, erbarme
Dich unseren Fragen nach dem „Warum“, erbarme Dich Deines Volkes!
Und mitten in unserem Hadern mit Gott dürfen wir nicht übersehen, dass Er uns schon erhört hat, dass Er
uns Lichtblicke sendet, die unser Klagen überstrahlen lassen! Lichtblicke in dieser Zeit?
Ja, Schwestern und Brüder, Gott schickt uns auch Lichtblicke!
Hinein in den Karfreitag dieser unserer Welt gibt es sie, die Lichtblicke:
+ die, die in der Pflege der Kranken und Alten arbeiten bis zur Erschöpfung
+ die, die uns versorgen mit all dem, was wir zum Leben brauchen
+ die Jungen, die für die Alten sorgen
+ die, die die öffentliche Ordnung aufrechterhalten
+ die Gaststätten, die kostenloses Essen an das Pflegepersonal verteilen
+ die vielen, die sich anbieten, einzukaufen (auch unsere Kolpingjugend!)
+ die, die sich Gedanken machen, wie es weitergehen wird –
– in diesen Tagen und in der „Zeit danach“
+ die, die suchen nach einem Weg, dem Virus die Stirn zu bieten
+ die, die alle unterstützen durch ihr Gebet, durch ihre Zuversicht, durch gute Worte und und und …
Es gibt sie, die Lichtblicke, auch und gerade in dieser Zeit der Pandemie.
Und bei allem Hadern mit Gott, belastet mit unseren vielen unbeantworteten Fragen, dürfen und müssen
wir dafür auch sagen: „Gott sei Dank!“ in der Worte bester Bedeutung.
Diese Lichtblicke, sie leiten uns hinüber in das Osterfest, ja eigentlich sind sie selbst schon ein Stück
erlebtes Ostern! Dafür sind wir dankbar, dafür stellen wir abends eine Kerze in die Fenster, dafür
schließen wir alle ein in unser Beten und Bitten: Karfreitag ja - aber nicht ohne Ostern, nicht ohne
Lichtblicke, nicht ohne jede noch so kleine „Auferstehung“!
Eine ganz andere als die gewohnte Osterbotschaft, die uns in jedem Jahr neu verkündet wird, durfte ich
dieser Tage bei einem Spaziergang auf einem Bürgersteig in Oppau sehen: Ein Kreidebild war auf die
Trottoirplatten gemalt für alle, die an diesem Haus vorbeigehen, mit einer Botschaft, kurz und bündig,
einer Botschaft, die neben den täglichen Hiobsbotschaften eine sehr tröstliche Botschaft ist:
Ein Regenbogen, der die Erde mit ihren Frühlingsblumen umspannt,
wird beschienen von der Sonne, und über allem steht geschrieben „Alles wird gut“,
Schönwetterwolken tun ihr übriges und ein Herz rundet das alles ab.
So feiert die Zusage Gottes aus dem Alten Testament und die Er mit dem Zeichnen des Regenbogens ins
Firmament bekräftigt hat, dass Er immer bei uns sein wird auch und gerade in diesen Tagen fröhliche
Urständ - hingemalt auf den Weg der Menschen, die zufällig dort vorbeikommen.
Was für eine tröstliche Botschaft! Was für ein herrlicher Gruß zum Osterfest! Wahrlich, so wird Ostern für
uns be-greiflich, hand-greiflich, an-fassbar, an-schaubar, erlebbar.
Seien wir miteinander verbunden im Gebet und in vielen guten Gedanken und Worten!
Vertrauen wir auf den
„Hagios, ho Theós - Sanctus Deus - Heiligen Gott!“
der unser Leben weiter trägt und lenkt und uns alle stark sein lässt in diesen Tagen!
Vertrauen wir auf die Fürsprache unserer Pfarrpatrone und unseres Gesellenvaters,
vertrauen wir auf unsere „Patronia Spirensis“,
der unser Bischof in diesen schweren Zeiten unser Bistum aufs Neue empfohlen hat!
Und so segne Euch der
„Hagios Ischyròs - Sanctus Fortis - Heilige Starke Gott!“
Euer Diakon Karl-August M.Wendel

Gebet von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
zur Patrona Spirensis in der Corona-Krise
Heilige Jungfrau und Mutter Maria.
Seit ältesten Zeiten stehen dieser
Dom und unser Bistum unter deiner
besonderen Fürsprache, unter
deinem Schutz und Schirm. Vor
deinem Bild betete der heilige
Bernhard von Clairvaux, o gütige, o
milde, o süße Jungfrau Maria. Vor
dir kniete der heilige Papst
Johannes Paul II, als er 1987 unser
Bistum besuchte und uns im
Glauben ermutigte. Unzählige Pilger
sind im Laufe dieser Jahrhunderte
hier zu deinem Gnadenbild in Not
und Leiden, in Hoffnung und
Freuden gekommen. Hier hat der
selige Paul Josef Nardini sich
deinem mütterlichen Herzen anvertraut und die heilige Edith Stein in
ihrer Speyrer Zeit Kraft geschöpft und Trost erfahren. Dein Bild hier in unserem Dom ist mit der
Geschichte der Menschen in unserer Region rechts und links des Rheins, ja mit der Geschichte unseres
Bistums eng verbunden. Es wurde trotz aller Zerstörungen immer wieder durch den Glauben der
Menschen erneuert, und so rufen wir dich an als den Meeresstern, der uns in den Stürmen der Zeiten die
Orientierung bewahrt, als die Morgenröte, die uns nach dunkler Nacht den Aufgang aus der Höhe, das
Licht des Lebens zeigt: Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn und Heiland.
Heute bin ich in den leeren Dom gekommen, um dir, Maria, aufs Neue unser Bistum, die Menschen in
unserem Land, ja, angesichts der globalen Dimension der Pandemie, die uns getroffen hat, die ganze
Menschheitsfamilie in ihrer Not ans Herz zu legen. Denn wir alle sind Kinder des einen Vaters im Himmel,
Brüder und Schwestern in gemeinsamer Solidarität und gegenseitiger Verantwortung. Du, Maria, bist
unsere Schwester im Glauben, denn dein Ja-Wort ermutigt uns, auch heute unser ganzes Vertrauen auf
den lebendigen Gott zu setzen. Wir grüßen dich mit dem „Salve Regina“ und rufen dich an als „unsere
Hoffnung“.
Siehe, unsere wunderbare Erde, die wir aus der Hand des guten Schöpfers empfangen haben, ist zum Tal
der Tränen geworden. Du Trösterin der Betrübten, sieh auf das Leiden so vieler, die um liebe Menschen
trauern, die um ihr Leben ringen, die nach Hilfe und Heilung schreien. Sieh auf alle die, die sich über die
Maßen einsetzen für das Leben anderer, für ihre Würde, für ein wenig Menschlichkeit mitten in
Verlassenheit, Angst und Not. Wie du mit den Aposteln im Gebet vereint warst, so wollen auch wir uns
beim Läuten der Glocken an jedem Abend zu einer großen Gemeinschaft des Gebetes und der Solidarität
über alle konfessionellen Grenzen hinweg verbinden. Die Kerzen in unseren Fenstern entzünden wir als
ein Licht der Hoffnung. Bete mit uns, bitte für uns, du Mutter unseres Herrn.
In diesem Augenblick, in dem uns so viel an unmittelbarem menschlichem Kontakt fehlt, ist das Wissen
um deine mütterliche Nähe so wichtig. Unter dem Kreuz hat Christus seinem Lieblingsjünger Johannes
dich zur Mutter gegeben – für uns das wichtige Zeichen vom Herrn selbst, dass deine mütterliche Liebe
uns alle trösten und durch die Zeiten begleiten soll.
Daher bitten wir dich als unsere Schwester im Glauben, in der Hoffnung und der Liebe:
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesmutter. Sei uns mütterlich nahe in dieser Not,
damit wir ganz auf den vertrauen, der unser Heiland und Erlöser ist, Jesus Christus, dein lieber Sohn, unser
Herr und Gott. Sei nahe allen, die jetzt in großer Sorge sind und auf Gottes Hilfe bauen. Sei nahe allen, die
sich mit großer Verantwortung aufopferungsvoll um die Menschen in unserem Land, insbesondere um die

Kranken, kümmern. Sei nahe unseren Priestern und Diakonen und allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern
zusammen mit den vielen Gläubigen, die uns durch Worte und Taten Gottes Gegenwart und Heil mitten in
dieser Bedrängnis erfahren lassen. Deiner Fürsprache vertraue ich unser Bistum und alle Menschen an. Du
bist den Kreuzweg deines Sohnes im Inneren mitgegangen. Nun trägst du die Freude der Auferstehung in
deinem Herzen. Hilf uns, dass dieses Licht der Hoffnung in uns niemals erlischt und öffne unsere Augen und
Herzen für den, auf den all unsere Hoffnung gründet, Jesus Christus, die gebenedeite Frucht deines Leibes.
O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria! Amen.

Gemeinsam durch die Krise
Liebe Gemeindemitglieder, physisch müssen wir derzeit soziale Distanz wahren. Die Auswirkungen der
Corona-Pandemie hat unser kirchliches Leben sehr stark eingeschränkt. Geistig können wir aber dennoch
in Verbindung bleiben. Dazu haben wir uns ein paar Möglichkeiten ausgedacht, wie wir das schaffen
können.
1. Jeden Abend laden wir gleichzeitig um 19.30 Uhr zum Gebet zu Hause ein. Als Zeichen für die
Verbundenheit mit den
anderen Betenden, vor
allem mit den Kranken
und den Helfern der
aktuellen Krise können Sie
eine Kerze am Fenster
oder dem Balkon anzünden. Als Erinnerung an
das Gebet läuten die
Glocken in ökumenischer
Verbundenheit.
2. Vor den Kirchen St. Albert, St. Martin und Maria Königin ist jeweils ein Holzkreuz aufgestellt. Hier besteht bis auf
weiteres die Möglichkeit,
bei einem Spaziergang
oder auf dem Weg zum
Einkauf kurz innezuhalten
oder eine Fürbitte, die zu
Hause geschrieben wurde, mitzubringen. Es wird
noch eine Box montiert,
in der die Gemeindemitglieder ihre Anliegen
(Ängste, Bitten, Wünsche
oder auch Dank) einwerfen können, die dann
unser Pfarrer Eiswirth im
Gottesdienst stellvertretend für die Gemeinde ins
Gebet hineinnehmen wird. Das Kreuz wird entsprechend der anstehenden Feiertage immer
wieder neu gestaltet.

3. An den Haupteingängen der Kirchen haben wir Gebetsimpulse an einer Wäscheleine befestigt,
die Sie für Ihr Gebet zu Hause mitnehmen dürfen.
4. Unsere Kirchen stehen zum stillen und persönlichen Gebet offen!
Die Öffnungszeiten der Kirchen sind wie folgt:
Maria Königin – LU-Edigheim

Mittwoch:

9.00 – 11.00 Uhr

Samstag:

16.00 – 18.00 Uhr

St. Albert – LU-Pfingstweide

Donnerstag:

9.00 – 12.00 Uhr

St. Martin – LU-Oppau

Montag – Samstag:

9.00 – 16.00 Uhr

Sonntag:

9.30 – 12.00 Uhr

5. Die Kolpingjugend hat einen Einkaufsservice eingerichtet. Im Bedarfsfall melden Sie sich bitte bei
Alexandra/Markus Heitz: 0621/6690593
6. An Palmsonntag werden
vor den Kirchen Körbe mit
geweihten Palmzweigen
stehen. Auch hier dürfen
Sie sich gerne beim
Spaziergang bedienen.
7. Gottesdienste
müssen
wir leider zu Hause in
einem der vielen Livestreams oder im Fernsehen oder an den
Radiogeräten mitfeiern.
Bei allen Angeboten vor und in den Kirchen bitten wir Sie dringend alle ausgehängten und vermeldeten
Hygienemaßnahmen zu beachten.
Bitte leiten Sie die Informationen darüber an alle Ihnen am Herzen liegenden Menschen weiter, damit so
viele wie möglich mitmachen können.
Gott begleite uns durch diese Krise.
Seien Sie behütet und bitte, bleiben Sie gesund!
Wir freuen uns, Sie nach der Zeit der Krise wiederzusehen und wieder gemeinsam feiern zu können.
Ihr Seelsorgeteam, ihre Gemeindeausschüsse und Ihr Pfarreirat

Aktuelle Fernsehsendungen mit religiösem Inhalt
Die Katholische Fernseharbeit als Arbeitsstelle der Bischofskonferenz verantwortet das Internetportal www.kirche.tv, ein Subportal von katholisch.de.
Auf ihrer Website listen sie täglich alle Fernsehsendungen
auf, die in irgendeiner Form religiöse Inhalte
thematisieren - einen Service, den man auch als
Newsletter per Mail oder per Messenger-Dienst
abonnieren kann. Darüber hinaus wird dort auch auf
entsprechende Videos aus den deutschen Bistümern
verwiesen.

Berichte aus der Pfarrei Hl. Edith Stein
Liebe Schwestern, liebe Brüder,
unser Gesellenvater Adolph Kolping hat in seiner Zeit die heimatlosen Handwerksgesellen, die auf der
Wanderschaft waren, zu Abenden der Begegnung zusammengerufen; wesentlicher Bestandteil dieser
Abende war für ihn neben den sozialen Kontakten immer auch das Bestreben, die Gesellen auf ihrem
Weg zu tüchtigen Menschen nicht nur im Beruf, sondern auch und gerade auf ihrem Weg zu tüchtigen
Menschen in der menschlichen Gesellschaft zu unterstützen.
Dieser Bildungsarbeit von Adolph Kolping fühlt sich unsere Kolpingsfamilie auf der Pfingstweide in
besonderer Weise verbunden. Nach einigen Vortragsreihen in den vergangenen Jahren haben wir auch in
diesem Jahr eine ansehnliche Vortragsreihe zusammengestellt, die sich mit der in aller Munde
befindlichen Umweltproblematik befassen sollte; für diese Vortragsreihe wählten wir als große
Überschrift
„Zeit zum Umdenken – unsere Verantwortung für die Schöpfung“.
Dass diese Überschrift in diesen Tagen (im März) eine völlig neue Bedeutung erlangen würde, hat in der
Vorbereitung unserer Vortragsreihe kein Mensch ahnen können, und niemand hat je daran gedacht, dass
ein Virus, der die ganze Welt erschüttert, unser aller Leben so elementar aus den Fugen geraten lässt.
Nach den verantwortungsvollen Beratungen in der Leitung unserer Diözese Speyer hat man wie bekannt
für den ganzen Kirchensprengel jedwelche Veranstaltungen im kirchlichen Bereich bis hin zu den
Gottesdiensten untersagt. In der Folge mussten wir im März auch unsere Vortragsreihe abbrechen, dies
nicht nur wegen des Verbots durch die kirchlichen Autoritäten, sondern auch bedingt durch die sich
überschlagenden Ereignisse.
Die Brüchigkeit unserer Welt wird uns in diesen Tagen unbarmherzig vor Augen geführt; die globale
Vernetzung öffnet Tor und Tür für früher nie gekannte Probleme, und da ist das Einschleppen von hier nie
gekannten Tierarten und Pflanzen, wie wir das ja auch schon erlebt haben in den letzten Jahren, noch das
kleinere Problem.
Jetzt gilt es erst mal alles daranzusetzen, diesem Virus Herr zu werden; die staatlichen Stellen haben uns
ja deutliche Verhaltensregeln vorgegeben, die dazu leider notwendig sind. So wird die Frage über dem
ersten Vortrag zu einer deutlichen Aufforderung an jeden von uns:
„Noch ist Zeit zur Umkehr zum Leben“ !
Wie das jetzt alles weitergeht, kann noch niemand sagen; bleibt zu hoffen, dass wir es gemeinsam
schaffen, dem Virus die Stirn zu bieten und dass dann irgendwann das (normale) Leben wieder in die
Gänge kommt. Für diese Zeit danach hoffe ich und wünsche ich mir im Großen, dass die Menschheit dann
endlich die Zeit nutzt, umzudenken und ihre Verantwortung für die Schöpfung wahrzunehmen, ganz im
Sinne der großen Überschrift über unsere Vortragsreihe
„Zeit zum Umdenken – unsere Verantwortung für die Schöpfung“ .
Für unsere kleine Welt hoffe, wünsche und bete ich, dass wir alle heil aus der ganzen Geschichte
herauskommen, dann können wir die Vorträge fortsetzen, und es würde uns als Kolpingsfamilie freuen,
wenn wir wieder viele Interessenten begrüßen könnten, und - soweit heute erkennbar - werden auch die
Referenten kommen.
Bis dahin bleibt nur zu tun, was uns die staatlichen Stellen angetragen haben; als Christen können wir
aber noch mehr tun: den Herrgott anrufen und Ihm im Gebet immer wieder vortragen, was uns und die
Welt in dieser Zeit bewegt und uns Angst macht, vor allem aber: dass Er uns weiter mit Seinem Segen
begleite, auch wenn wir davon in diesen Tagen vor lauter Virus kaum was spüren.
Am Sonntag Laetare für die Kolpingsfamilie LU-Pfingstweide
Diakon Karl-August M. Wendel, Präses

Hinweise zu Terminankündigungen
Da aufgrund der Corona-Krise bis auf Weiteres keine öffentlichen Gottesdienste und auch keine
sonstigen pfarrlichen Veranstaltungen stattfinden, enthält diese Triangel-Ausgabe keine Terminankündigungen für den Monat April.
Aktuell kann man noch keine konkrete Aussage treffen, ob die für Mai oder später geplanten
pfarrlichen Veranstaltungen stattfinden werden. Bitte beachten Sie dazu die ständig aktualisierten
Informationen auf unserer Homepage.

Fasnacht in de Unnerkerch
Nachdem im letzten Jahr der Kirchenfasching in St. Martin leider ausfallen musste, war in diesem Jahr die
Frage, ob wir diesen in gewohnter Form wieder stattfinden
lassen sollten. Da inzwischen auch bei unserem Kirchenchor
und den kfd-Frauen die Mitgliederzahlen und altersbedingte
Gründe eine große Rolle spielen, wurde die Idee geboren
einen Gemeindefasching auf die Beine zu stellen, bei dem
alle Gremien der Gemeinde zur Unterstützung eingeladen
waren.
Schnell und unkompliziert bildete sich ein Team aus altgedienten und neuen Fasnachtern.
Am Samstag, dem 15.02., war es so weit. Bei Livemusik
konnte der Fasnachtsabend beginnen.
Heinrich Jöckel führte in gewohnter Manier durch das
Programm, die Programmpunkte wechselten sich mit
stimmungsvollen Tanzrunden ab. Die rund 70 Besucher
waren begeistert und sich an diesem Abend sicher, dass
diese Veranstaltung auch in den nächsten Jahren Bestand
haben sollte.
Wir, das Organisationsteam, sehen dies neben
den „geistlichen“ Veranstaltungen, als weiteren
Punkt zum geselligen und
harmonischen Zusammensein in unserer Gemeinde.
Vielen Dank an alle
helfenden Hände und an
die tollen Büttenredner*innen und Tänzer*innen,
allen voran unserem
Pfarrer, der die Veranstaltung in der Bütt eröffnete.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn es am
06.02.2021 wieder heißt: "Fasnacht in de Unnerkerch"!
Für das Organisationsteam
Christiane Bachschmidt

Wir gratulieren
all' unseren
Geburtstagskindern
und Jubilaren
zu Ihrem Ehrentag
und wünschen Gottes Segen.

Eine Unterkirche voller Helden und magischer Wesen
Pünktlich um 14.33 Uhr trafen sich Meerjungfrauen, Dinosaurier
und Piraten zum bunten Treiben in der Unterkirche. Die junge
Kfd und der Familienkreis aus Oppau organisierten auch dieses
Jahr wieder den Kinderfasching, der traditionell immer an
Rosenmontag
stattfindet. So trafen sich
unter den wachsamen
Augen unserer jüngsten Polizisten um die
30 Kinder mit ihren
Eltern in der Unterkirche. Biene, Elch und Clown tanzten gemeinsam zu bekannten
Faschingshits und manche Prinzessin aus Arendale vergaß beim
Schokokusswettessen ihre königlichen Manieren. Beim Obstsalat-Spiel, Reise nach Jerusalem oder beim Schwungtuch waren Feen, Ninjas und sogar der Teufel schnell
mit an Bord.
Höhepunkt der Veranstaltung war der Auftritt der beiden
Tanzmariechen Fenja
und Melina von der
KOD, die mit ihren
Tänzen so manche
Gäste beeindruckten.
Stärken konnten sich
unsere kleinen Gäste
während der Spielpausen mit frischen Waffeln und leckerem Kuchen. Es war ein
bunter, lustiger und kurzweiliger Nachmittag.
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Drei donnernde Ahoi !!!
Christiane Bachschmidt und Sabrina Amling-Marschner

Fastenzeit in unserer Kita
„Wir sind ein Puzzle Gottes“
[Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde vor der vorübergehenden
Schließung der Kita aufgrund der Corona-Pandemie verfasst.]
In diesem Jahr steht die Fastenzeit in unserer Kita unter dem Motto: „Wir sind ein Puzzle Gottes“.
Wir sehen jeden von uns als ein einzigartiges Puzzleteil, und gemeinsam
ergeben wir alle ein tolles Bild.
Hierfür bastelten alle interessierten Kinder und die Erzieherinnen ihr ganz
eigenes, individuelles Puzzleteil, welches wir jeden Freitag bei einem
gemeinsamen Treffen an unser Kreuz im Flur hängen.
Ebenso findet einmal wöchentlich ein Osterkreis mit allen Kindern statt.
Hierzu treffen wir uns gruppenübergreifend im Turnraum und sprechen
beispielsweise über die Bedeutung der Fastenzeit. Bei jedem Termin
bereitet eine Erzieherin ein zur Fastenzeit passendes Wunschthema der
Kinder vor.
Zusätzlich dazu werden wir auch in diesem Jahr – auf Wunsch der Kinder
– unsere Kirche besuchen. Der Einzug von Jesus nach Jerusalem, sowie
das letzte Abendmahl mit Fußwaschung sind mittlerweile auch ein traditioneller Bestandteil unseres religiösen und interkulturellen Projektes innerhalb der Fastenzeit geworden.
Wir wünschen allen im Anschluss an die Fastenzeit ein schönes Osterfest im Kreise ihrer Familien.
Ihr Kita-Team St. Albert

Pension Schöller
Komödie nach dem Klassiker von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby
Premiere verschoben
Alfred erhält von seinem Onkel regelmäßig
finanzielle Unterstützung für sein Studium, das er
allerdings längst abgebrochen hat. Der Geldgeber
kündigt seinen Besuch an und möchte sehen, wo sein
Neffe ein Praktikum macht - angeblich in einer
Irrenanstalt. Da es diese aber gar nicht gibt, muss die
Pension Schöller dafür herhalten. Alfreds Onkel trifft
dabei auf allerhand „verrückte“ Charaktere und hat
eine Menge Spaß dabei, die „Patienten“ zu verschaukeln und ist fest davon überzeugt, dass diese in
der Anstalt eingesperrt sind und er sie nie wieder
sieht. Doch da irrt er sich gewaltig und richtig heikel
wird die Sache, als die „Verrückten“ am nächsten
Tag bei ihm zu Hause auftauchen. Die überkandidelte
Schriftstellerin, der störrische Major, der Weltenbummler und ein Schauspieler mit Sprachfehler
sorgen für einige Turbulenzen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung haben wir uns dazu entschlossen, die Saison 2020 abzusagen. Ob
die Aufführungen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden oder wir erst in der Saison 2021 spielen,
steht noch nicht fest.
Der Laienspielkreis Albertino

Aus Stadt und Bistum
Visionsprozess SEGENSORTE im Bistum Speyer

VISIONSPROZESS: Kurz & Bündig
KIRCHE IM BESTEN SINN!
Wer von Kirche spricht, denkt viel zu oft an Struktur und
Institution, an Verkrustetes und Verschlossenes, an
Vorschriften – und nicht unbedingt an Segen. Und dabei ist
es doch das, was Kirche vor allem meint: Orte gesegneter
Gemeinschaft – Segensorte. Dort, wo Segen geschieht, wird
Gottes

Gegenwart

spürbar

und

lässt

Gemeinschaft

wachsen. Fragil, zerbrechlich, vorübergehend und flüchtig –
aber auch lebendig und kraftvoll. „Ich will dich segnen und
du sollst ein Segen sein.“ (Genesis 12,2)
„VISIONSPROZESS“ HEISST:
1. EINE OFFENE, AKTIVE SUCHE NACH EINER NEUEN GESTALT VON KIRCHE MIT BETEILIGUNG MÖGLICHST
VIELER MENSCHEN.
2. SICH MUTIG DEN FRAGEN DER GEGENWART STELLEN UND DIE ZUKUNFT DER GESELLSCHAFT KREATIV
MITGESTALTEN.
3. GEMEINSAM KIRCHE SEIN – IN IHREM BESTEN SINN.
4. PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN UND SICHTWEISEN EINBRINGEN UND AUCH ÜBER DEN GEWOHNTEN
HORIZONT HINAUSDENKEN.

WAS HAT UNSERE STADT, UNSER DORF DAVON, DASS ES UNS GIBT?
„Segensorte“ sind lebendige, bewegliche und vielfältige Gelegenheiten, wo praktische Nächstenliebe und
Gemeinschaft begeistern. Momente und Orte, in denen Gottes Segen in unserer Welt spürbar und
stärkend erfahrbar wird. Segen geben und nehmen. Segen sein, ganz alltäglich und doch besonders.

Ein Bistum ist unterwegs zu SEGENSORTEN.
Und Sie sind Teil davon.
„Sie sind ein Segen!“. „Ein Segen, dass es dich gibt!“
Wie schön das klingt! Eigentlich ist es schon ein Segen, ein Segen zu sein. Im Segen steckt die sichere
Zusage Gottes, den Menschen zur Seite zu stehen und ihr Tun zu etwas Gutem werden zu lassen. Segen
kommt von Gott. Segen tut gut.
Kirche tut nicht immer gut. Das wollen wir ändern. An vielen Orten in der (Saar)Pfalz tun Menschen wie

Sie aber schon viel Gutes: Sie bringen Gott in den Alltag Ihrer Familien, Freunde, Ihrer Gemeinde und der
Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Von Ihnen möchten wir lernen und gemeinsam eine
Vision davon entwickeln, was Kirche werden kann: ein Segen. Genau hier zwischen Vorderpfalz und
Kalmit, zwischen Dahner Felsenland, Pirmasens, der Saarpfalz und dem Donnersberg.
LOKAL
Ihre persönlichen Segensorte kennt niemand so gut wie Sie selbst. Deshalb steckt viel vom abstrakten
„Visionsprozess“ in einer sehr konkreten Box. Wir schicken Sie Ihnen zu. Darin finden sie schöne Ideen,
wie Sie dem Bistum davon erzählen können, was Ihren Segensort auszeichnet und wo Sie sich und der
Kirche in der (Saar-)Pfalz noch neue Segensorte wünschen.
ZENTRAL
Wir laden Sie sehr herzlich ein: Kommen Sie zu einer der Segensort-Veranstaltungen. Bei allen fünf
zentralen Veranstaltungen erwarten Sie aufgeschlossene Gesprächspartner/-innen, lebendige Diskussionen, leckere Kleinigkeiten und spannende Künstler/-innen (s.u.). Die gemeinsame Erfahrung wird im
Vordergrund stehen. (Anmeldung erforderlich.)
DIGITAL
Unser Bistum hält viele Segensorte bereit. Sie werden auf unserer digitalen Bistumskarte sichtbar: Jede
Gruppe, durch die die Box reist und jeder zentrale Veranstaltungsort hinterlässt hier seine Spur: Was
macht einen Segensort aus? Wer erlebt Segen? Wer nicht? Wo und wie können wir mehr zum Segen
werden?
Helfen Sie mit, unsere Bistumskarte zur Schatzkarte zu machen: Ein Navigationssystem in Richtung
Zukunft, das sichtbar macht, was Kirche im Bistum Speyer schon sein und noch werden kann.

Infos zu Veranstaltungen
15.05. St. Ingbert
Ort:

Altes Waschhaus, Sophie-Krämer-Straße 1, 66386 St. Ingbert

Zeit:

17 Uhr bis 21.30 Uhr

Extra: Musik und Segen: Cris Cosmo mischt deutsche Texte mit handgemachtem Pop, Latino-Reggae und
guter Laune.
17.05. Speyer
Ort:

Stadthalle, Obere Langgasse 3, 67346 Speyer

Zeit:

14.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Extra: „2Flügel“ sind Christina Brudereck und Ben Seipel. Mit ihrem lyrisch-musikalischen Programm
laden sie ein ins „Kopfkino“
22.08. Ludwigshafen
Ort:

Kulturzentrum dasHaus, Bahnhofstraße 30, 67059 Ludwigshafen am Rhein

Zeit:

9.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Extra: Mit Ben Hergl vom Chawwerusch-Theater begeben wir uns auf die Suche, wie wir Segen
ausdrucksstark in Wort und Handlung umsetzen können.

Der Pflegeberuf – ganz anders als gedacht!
Pflegebotschafterinnen der Ökumenischen Sozialstation Ludwigshafen überraschen in der
Berufsbildenden Anna-Freud-Schule mit Einblicken in ihr Arbeitsleben jenseits aller Klischees
Die Schülerinnen und Schüler der drei Berufsfachschulklassen Gesundheit und Pflege staunten nicht
schlecht, als Ende Januar vier Mitarbeiterinnen der Ökumenischen Sozialstation Ludwigshafen mit Musik
und Polonaise – schließlich ist Faschingszeit - ihren Unterricht übernahmen.
Neben „Kamelle“ als Wurfmaterial flogen dabei auch Waschlappen. Dass Kranken- und Altenpflege jedoch
viel mehr beinhaltet als einfach „nur waschen“, wurde den
jungen Leuten schnell klar. In einer beeindruckenden Büttenrede
stellte Sylvia Winkler, gelernte Altenpflegefachkraft, den
Arbeitsbereich der ambulanten Pflege vor.
Anhand eines Begriffe-Memorys kamen die Klassen anschließend
mit den Pflegebotschafterinnen ins Gespräch – über Dienstautos
und Führerschein, Menschlichkeit und Respekt, Arbeitszeiten,
Verantwortung, die Aussagekraft von Schulnoten sowie Ausbildungswege und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in der
Pflege. Dabei erfuhren sie aus erster Hand, wie wichtig Pflege,
Betreuung und medizinische Versorgung für Menschen jeden
Alters sein können – ermöglichen sie doch, dass Menschen nach
einem Unfall, bei Krankheit, Behinderung oder im Alter so lange
wie möglich in
ihrem
Zuhause
und bei ihrer Familie bleiben können.
Gefragt, was ihnen an ihrem zukünftigen Beruf wichtig ist,
nannten die Schülerinnen und Schüler sehr häufig Begriffe
wie „Spaß bei der Arbeit“, „gute Bezahlung“, „Selbständigkeit“ und „sinnvolle Tätigkeit“. Dass sich das alles
im Pflegeberuf finden lässt, davon konnten Winkler und
ihre Kolleginnen überzeugen. Übrigens: das Anfangsgehalt
einer ausgebildeten Pflegefachkraft liegt derzeit bei ca.
2800 Euro – es kommt nur darauf an, den Arbeitgeber
geschickt zu wählen, denn es gibt sie seit Langem – Arbeitgeber, denen ihre Mitarbeitenden wichtig sind,
und die darum für gute Arbeitsbedingungen in jeder Hinsicht sorgen.
Die Ökumenische Sozialstation Ludwigshafen am Rhein e.V. unterstützt als einer der größten und
erfahrensten ambulanten Pflegedienste der Region etwa 800 Pflegebedürftige zu Hause und bietet
darüber hinaus Tagespflege mit 18 Tagespflegeplätzen und Betreutes Wohnen in Kooperation mit der
Firma „Pamina“ an zwei Standorten an.
Interessenten für einen Schnuppertag, ein Praktikum, die Pflegeausbildung oder einen Arbeitsplatz in der
ambulanten Pflege können sich über die 1-Click-Bewerbung auf www.oekumenische-sozialstationludwigshafen.de oder bei Sabine Pfirrmann (Geschäftsführung) Tel. 0621 / 68 55 49 – 102 melden.

Bistumszeitung derzeit als kostenlose Online-Ausgabe
Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es bis auf Weiteres den "pilger", die Kirchenzeitung der Katholiken
im Bistum Speyer, auch als kostenlose digitale Ausgabe. Sie können diese über die Internet-Seite
www.pilger-speyer.de abrufen.

Seelsorgehotline
Für alle, die in seelsorglichen Fällen Rat und Hilfe brauchen, bietet das Bistum Speyer eine Seelsorgehotline an. Unter der Nummer 06232/102-110 ist die Hotline werktags in der Zeit von 08.00 Uhr bis
18.00 Uhr zu erreichen.

Kontaktdaten Pfarrei Hl. Edith Stein
Seelsorgeteam:

Pfarrer Christian Eiswirth, Diakon i.R. Karl-August Wendel, GR Christine Werkmann-Mungai

Pfarrsekretärinnen:

Sandra Bein, Angelika Müller

Anschrift:

Pfarrei Hl. Edith Stein, Kirchenstr. 8, 67069 Ludwigshafen-Oppau

E-Mail:

pfarramt.lu.hl-edith-stein@bistum-speyer.de

Homepage:

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

Gemeinde

St. Albert

Maria Königin

St. Martin

Adresse

Madrider Weg 15
67069 LU-Pfingstweide

Bürgermeister-Fries-Str. 1
67069 LU-Edigheim

Kirchenstr. 8
67069 LU-Oppau

Bürozeiten

Kontaktstelle
bis auf Weiteres geschlossen

Zentralbüro
Mo. - Fr.
09.00 – 11.00 Uhr
Das Zentralbüro ist bis auf
Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Bitte
beachten Sie die wöchentlich
aktualisierten Hinweise auf
der Homepage.

Telefon

0151-14879639

0621-652590
0151-14879639

Fax

0621-6295390

Kindertagesstätten
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