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Liebe Gemeindemitglieder,  
 
jedes Jahr feiert die katholische Kirche am 2. Februar,  
40 Tage nach Weihnachten, das Fest der „Darstellung des 
Herrn“, welches volkstümlich auch „Maria Lichtmess“ 
genannt wird. Traditionell beschloss dieses Fest den 
weihnachtlichen Festkreis. Es war üblich, erst an diesem 
Tag die Krippe und den Weihnachtsbaum aus der Stube zu 
entfernen.  
Seit der Liturgiereform in der katholischen Kirche endet 
die Weihnachtszeit nun mit dem Fest „Taufe des Herrn“ 
am ersten Sonntag nach dem 6. Januar. 
An Maria Lichtmess wird an das jüdische Reinigungsritual 
gedacht, dem sich Maria unterziehen musste. So galt eine 
Frau im Alten Testament laut jüdischem Gesetz vierzig Tage lang nach der Geburt eines Sohnes als unrein. Sie 
musste aus diesem Grund im Tempel ein Reinigungsritual mit Opfergaben über sich ergehen lassen. 
Deshalb ist das Fest Maria Lichtmess auch unter Mariä Reinigung bekannt. Alle erstgeborenen Söhne waren Gott 
als sein Eigentum vorbehalten, die erst mit einem Opfer ausgelöst werden konnten. So brachte man auch Jesus 
zum Priester in den Tempel. 
Seinen historischen Ursprung hat Maria Lichtmess vermutlich in einer heidnischen Sühneprozession. An jenem Tag 
feierte man auch das heidnische „Imbolg-Fest“. Man glaubte, dass die Sonne an diesem Tag einen Sprung macht 
und die Tage von da an wieder länger würden. Deshalb standen die Kerzenweihe sowie die Lichterprozession im 
Mittelpunkt von Maria Lichtmess. Das Fest erhielt auf diese Weise seinen Namen. 
Ende des 4. Jahrhunderts ist das Fest in Jerusalem erstmals bezeugt und ab dem 7. Jahrhundert gehörte in Rom 
eine Lichterprozession bereits zur Tradition an diesem Tag. Allerdings wurde Maria Lichtmess anfangs am  
14. Februar, entsprechend 40 Tage nach dem früheren Termin des Weihnachtsfestes (6. Januar), gefeiert. 
Zu Mariä Lichtmess wird traditionell der Jahresbedarf an Kerzen für die Kirchen geweiht. Die Gläubigen bringen an 
diesem Tag auch ihre Kerzen für den häuslichen Gebrauch zur Segnung in den feierlichen Gottesdienst mit.  
  
Mancherorts findet mit den zuvor gesegneten Kerzen nach alter Tradition eine Lichterprozession statt. 
Im Anschluss an die Messfeier wird häufig auch der Blasiussegen gespendet. Der Blasiussegen soll vor Krankheiten 
schützen. Der Gedenktag des heiligen Blasius wird eigentlich erst einen Tag später begangen. 
 
Wollen wir in diesem Jahr eine Kerze anzünden für die Zeit der Pandemie, die wir zurzeit durchleben müssen und 
gerade diese Zeit und alles was mit dieser Pandemie verbunden ist in Gottes Hand legen. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr, vor allem Gesundheit, 
auch im Namen von Pfarrer Christian Eiswirth und Diakon i.R. Karl-August Wendel  

Ihre Christine Werkmann-Mungai (GR)  
 
  



Berichte aus der Pfarrei Hl. Edith Stein 

 

Kirchenplan Hl. Edith Stein – Februar 2021 
Die Präsenzgottesdienste sind bis zum 16.02.2021 ausgesetzt 

 

Personen aus bis zu 35 Haushalten können in den Gottesdiensten Platz finden. 
Zur Entlastung der Empfangsdienste melden Sie sich bitte im Pfarrbüro an – danke! 
Die Gottesdienstbesucher müssen eine FFP2-Maske oder einen medizinischen Mund-Nase-Schutz tragen (bitte 
mitbringen). 
 

Datum  St. Albert Maria Königin St. Martin 

Mittwoch 
Aschermittwoch 

17.02. 10.00 Hl. Messe 
14.30 Rosenkranz 

 15.00 Rosenkranz 
19.00 Hl. Messe  

Donnerstag 18.02. 8.30 Hl. Messe   

Freitag 19.02.   19.00 Hl. Messe 

Samstag 20.02.  18.00 Vorabendmesse  

Sonntag  
1. Fastensonntag 

21.02. 10.00 Hl. Messe   

Dienstag 23.02.   8.00 Hl. Messe 

Mittwoch 24.02. 14.30 Rosenkranz 8.30 Hl. Messe 15.00 Rosenkranz 

Donnerstag 25.02. 8.30 Hl. Messe   

Freitag 26.02.   19.00 Hl. Messe 

Samstag 27.02.   18.00 Vorabendmesse 

Sonntag  
2. Fastensonntag 

28.02.  10.00 Hl. Messe  

 

Bezüglich der Werktagsmessen achten Sie bitte auch auf die wöchentlich aktualisierte 
Gottesdienstordnung mit Messintentionen im Aushang der Schaukästen! 

 

Caritas-Kollekte für Not- und Katastrophenhilfe 
Am Sonntag, den 21. Februar 2021, findet in den katholischen Gottesdiensten in der Diözese Speyer eine Kollekte 
des Caritasverbandes Speyer für die Not- und Katastrophenhilfe von Caritas international statt. 
Die Spender unterstützen mit ihrem Beitrag die Arbeit von Caritas international, das von der deutschen 
Bischofskonferenz beauftragte katholische Hilfswerk für Not- und Katastrophenhilfe. Es ist Teil des Deutschen 
Caritasverbandes. 

Spendenkonto  Liga-Bank Regensburg 
IBAN DE89 7509 0300 0000 0444 40 BIC GENODEF1M05 
Stichwort: Caritas-Kollekte Frühjahr 2021 / Not- und Katastrophenhilfe 
  

Der Caritasverband Speyer bedankt sich bei allen,  
die das Hilfswerk durch ihre Spende unterstützen. 

Text: Caritasverband für die Diözese Speyer 
Foto: Caritas International 

 

 
 

 

Tannenbaumverkauf der Kolpingjugend 
Auch im Advent 2020 gab es einen Tannenbaumverkauf der 
Kolpingjugend Pfingstweide. Es gab diesmal kein Adventsmarkt, das 
gesellige Beisammensein durfte nicht sein. Doch trotzdem wollte 
die Kolpingjugend Tannenbäume für einen guten Zweck verkaufen. 
Mit einem gut vorbereiteten Hygienekonzept ist die Kolpingjugend 
stolz, 1.124,68 € Gewinn gemacht zu haben. Das Geld ging diesmal 
an das Heinrich-Pesch-Haus für die Aktion „Mahlzeit LU“. Das 
Heinrich-Pesch-Haus gibt, seit Beginn der Corona-Einschränkungen 
im Frühjahr, täglich warme Mahlzeiten an Bedürftige aus. Die 
Kolpingjugend freut sich, die Aktion mit dem Tannenbaumverkauf 
unterstützen zu können. 



 

Advent am „alten Martinsbrunnen“ vor dem Oppauer Pfarrhaus 
 

An jedem Adventssamstag trafen sich ca. 30 Personen, um ein (weiteres) Licht am großen Adventskranz um den 
„alten Martinsbrunnen“ zu entzünden. Passend zu den Texten und Liedern, wurde ein Adventsfenster gestaltet.  
1. Advent Wachsam sein, gestaltet vom Erwachsenenkreis 
2. Advent Bereitet dem Herrn den Weg, gestaltet von Dominik Therre 
3. Advent Licht Christi, gestaltet vom Familienkreis 
4. Advent Engel, gestaltet von den Erzieherinnen der Kita St. Martin 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Gemeinde,  
wie jedes Jahr zu Weihnachten haben wir, der Kinder-
garten Sankt Martin 1, gemeinsam mit den Kindern und 
Eltern „Spenden“ für das Obdachlosenheim „St. Martin“ in 
Ludwigshafen gesammelt. Es sind viele Hygieneartikel, 
Süßigkeiten etc. gespendet worden.  
Unsere Kinder haben fleißig Papiertüten mit 
Weihnachtsmotiven bemalt, um die vielen Spenden schön 
verpacken zu können.  

Gemeinsam haben wir es geschafft, 48 volle Tüten zu packen, die wir noch vor 
Weihnachten an das Obdachlosenheim Sankt Martin übergeben konnten. Die 
Freude war riesengroß!  
Auch wir bedanken uns bei allen Kindern und Ihren Familien für die tatkräftige 
Unterstützung.  
Vielen Dank!!!!   Ihr Team des Kindergartens Sankt Martin 1 
 
 
 



 

 
Ein Dankeschön aus der Kita St. Martin 2 an unsere Mitmenschen 

In dieser aktuellen, schwierigen und ungewöhnlichen Zeit 
DANKEN wir unseren Mitmenschen für die Arbeit und das 
miteinander Kooperieren. 
Gemeinsam mit den Kindern überlegten wir, mit welchen 
Überraschungen wir anderen eine Freude machen könnten. 
Schnell wurden Ideen gefunden und die Kinder machten sich 
direkt an die „Arbeit“. 
Für die Feuerwehr, Polizei und den Paulinenhof malten die 
Kinder fleißig Bilder für einen Kalender. Weihnachtskarten 
für jedermann/frau wurden gebastelt und geschrieben. 
Puzzle und Scheren hatten unsere „Großen“ für die Kinder 

unseres Partnerkindergartens St. Martin 1 ausgesucht und verpackt. Auch für die Erzieherinnen dort hatten wir ein 
DANKESCHÖN beigelegt, um uns einfach mal für die tolle Zusammenarbeit zu bedanken! 
 

Bei der Übergabe der Geschenke war es schön, in überraschte und freudige Gesichter zu blicken. 
Wir wünschen Ihnen allen auf diesem Wege alles Gute und viel Gesundheit für das Jahr 2021 

Ihr Kita-Team St. Martin 2 
 
 

Weihnachten mal anders 
Unsere Vorweihnachtszeit in der Kita gestaltete sich Ende 2020 
aufgrund der besonderen Situation durch Corona anders als 
sonst. 
Unsere traditionelle Weihnachtsfeier im Saal der großen Kirche 
konnte nicht wie gewohnt stattfinden. Um den Kindern und 

Eltern dennoch eine Form der Weihnachtsfeier zu ermöglichen übten wir mit 
unseren Kindern in Kleingruppen und gruppenintern verschiedene 
Weihnachtstänze ein. Unsere kleineren Kinder waren beispielsweise quirlige 
Wichtel. Einige unserer Vorschulkinder kannten sogar Gedichte, die sie 
vorgetragen haben. Der Lieblingstanz unserer Vorschulkinder war „Feliz Navidad“, 
bei dem sie mit bunten Tüchern richtig viel Spaß hatten. Ebenso gab es etwas 
ruhigere Musikstücke, bei dem die kleineren Kinder eine Kerze tragen konnten. 
Alle Kinder hatten viel Spaß daran, in ihre jeweiligen, weihnachtlichen Kostüme zu 
schlüpfen. Die Aktivitäten unserer Kinder haben wir als Geschenk für alle Eltern zu 
Weihnachten auf eine CD gebrannt. 
In diesem Jahr gestaltete jede Gruppe intern die Weihnachtszeit ein bisschen anders. Wir haben in Kleingruppen 
viele Geschichten über Maria und Josef und die Geburt Jesu gehört. Dazu bastelten alle interessierten Kinder eine 
Weihnachtskrippe für zu Hause. Eins der Highlights für unsere Kinder waren die Adventskalender in jeder Gruppe. 
An jedem Tag im Dezember durfte ein Kind ein Zeichen ziehen und ein anderes bekam ein Adventspäckchen mit 
einem Geschenk. 
Trotz Corona haben wir unsere Tradition auch in diesem Jahr beibehalten und am Freitag vor dem ersten Advent 
als Überraschung für die Kinder das ganze Haus mit einem großen Weihnachtsbaum, vielen Lichterketten und von 
den Kindern gebastelter Weihnachtsdekoration geschmückt. Die komplette Vorweihnachtszeit über haben uns im 
Flur wunderschöne Weihnachtslieder begleitet, die unsere Musikpädagogin uns zusammengestellt hat. 

Ihr Kindergartenteam St. Albert 
 
 

Weihnachtsaktion für bedürftige Strafgefangene der JVA Frankenthal  
Liebe Unterstützer*innen der Weihnachtssammelaktion, 
unter erschwerten Bedingungen fand auch dieses Jahr die Sammelaktion für bedürftige 
Gefangene in der JVA Frankenthal statt. Nachdem der jährliche Spendenaufruf für Süßigkeiten, 
Tee, Kaffee und Tabak an die Pfarreien und die Presse versandt war, erreichte mich die 

Entscheidung, dass ich aus Sicherheitsgründen nur noch Geldspenden annehmen darf und auf Sachspenden 
verzichten muss. Zu dem Zeitpunkt hatten die Pfarrbüros schon die ersten Spenden angenommen. Also musste 
schnell umgeplant werden. Glücklicherweise wurde genügend Geld gespendet, dass ich Lebensmittel und Tabak 



einkaufen konnte. Nach dem Einkauf konnte ich sehr gut sehen, was durch den Verzicht auf die Sachspenden 
verloren gegangen ist. In den vergangenen Jahren hatte ich Schwierigkeiten, mich in meinem Büro noch normal zu 
bewegen, wenn die Spenden bei mir angekommen sind. Dieses Jahr standen Einkäufe für ca. 2000 € in meinem 
Büro – eine überschaubare Menge für doch ziemlich viel Geld. 
  

Zugleich war die Zahl der Empfänger um 25% höher als im vergangenen Jahr. Zusammen mit meiner Kollegin aus 
der evangelischen Kirche haben wir 151 Geschenktüten an bedürftige Gefangene ausgegeben. Dazu möchte ich 
kurz erläutern, was wir unter bedürftigen Gefangenen verstehen und warum die Zahl dieses Jahr so viel höher ist. 
Grundsätzlich gibt es für Inhaftierte drei Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Zum einen können sie sich Geld durch 
Arbeit verdienen. Normalerweise haben wir circa 150 Arbeitsplätze für 420 Inhaftierte. Coronabedingt bekommt 
die JVA weniger Arbeitsaufträge von draußen (z.B. von der Automobilzulieferindustrie) und entsprechend gibt es 
auch weniger Arbeitsplätze für Gefangene. Zum anderen können sich Inhaftierte auch von Angehörigen oder 
Freunden Geld einzahlen lassen, das sie dann – in bestimmten Grenzen – verwenden können. Wer unverschuldet 
ohne Arbeit ist (also arbeiten will, aber keinen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt bekommen kann) und kein Geld 
von außen bekommt, zählt als bedürftig und bekommt von der JVA ein Taschengeld von circa 40 €. 
 

Wozu brauchen Gefangene überhaupt Geld?  
Die JVA versorgt die Grundbedürfnisse der Gefangenen: eine warme 
Mahlzeit am Tag, ein einfaches Frühstück und Abendessen. 
Bedürftige Gefangene bekommen außerdem Einwegrasierer, Seife 
und Zahnpasta für die Körperhygiene zur Verfügung gestellt. Alles, 
was darüber hinausgeht, müssen die Inhaftierten selbst bezahlen: 
weitere Nahrungs- und Genussmittel (z.B. Tabak), Hygieneartikel, 
Zeitschriften, TV-Miete (19€), Stromkosten und das Telefon. 
  

Darum ist es uns Gefängnisseelsorgern ein großes Anliegen, an 
Weihnachten zumindest den bedürftigen Gefangenen eine kleine 
Freude zu machen. So haben wir für die Weihnachtsgeschenke je ein 
Päckchen Kaffee, Tee, Schokolade, Lebkuchen und Tabak eingekauft. 
  

Was ist mit den Sachspenden passiert, die dieses Jahr dennoch 
abgegeben wurden?  
Mit den bereits eingegangenen Sachspenden habe ich andere soziale Einrichtungen versorgt: die 
Obdachlosenunterkunft in Ludwigshafen, das Kinderheim St. Josef in Mundenheim, den Verein „Amalie eV“ in 
Mannheim sowie die Tafeln.  
  

Ich habe einige Anrufe von Spendern erhalten, die mit Unverständnis auf diese Entscheidung reagiert haben. 
Manche haben auch gesagt, dass sie die Aktion gerne unterstützt haben, weil sie es viel persönlicher finden, selbst 
für die Inhaftierten einzukaufen. Manche haben berichtet, dass sie schon seit 30 Jahren die Gefangenen auf diese 
Weise unterstützen. Das finde ich sehr bewegend. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich das 
Justizministerium und die Anstaltsleitung davon überzeugen kann, zur ursprünglichen Sammelaktion zurückzu-
kehren und werde Sie natürlich darüber informieren, ob und wie es 2021 mit unserer Sammelaktion weitergeht. 
  

Ich danke Ihnen, dass Sie uns schon seit so vielen Jahren mit Lebensmittel- und Geldspenden unterstützen und es 
auch unter den veränderten Bedingungen 2020 möglich gemacht haben, Inhaftierte an unserer Weihnachtsfreude 
teilhaben zu lassen. 
  

Ein herzliches Vergelt‘s Gott         Manfred Heitz 
 
 
 

Weihnachten im Lockdown 
Aufgrund der hohen Infektionszahlen, der Auslastung im medizinischen Bereich und dem Gebot der Kontakt-
reduzierung sagte der Pfarreirat in seiner Sitzung am 21.12. die Gottesdienste der Pfarrei vom 24.12.2020 bis 
10.01.2021 einstimmig ab. Alle Präsenzgottesdienste in der Kirche und unter freiem Himmel konnten nicht 
stattfinden. 
Die Absage der Gottesdienste bedeutete für uns einen harten und schmerzlichen Verzicht der öffentlichen Feier 
des tiefen Glaubensgeheimnisses der Menschwerdung Gottes. Wir taten es in Verantwortung für das Gemein-wohl 
und zum Schutze aller. Wir taten es, um die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 eindämmen zu können. 
Wir danken unseren Hauptamtlichen und allen Ehrenamtlichen, die sich im Vorfeld in der Planung und Durch-
führung für die Gottesdienste eingesetzt hatten.  
Unsere Kirchen wurden an den Weihnachtstagen als Orte des stillen Gebetes und zur Abholung des Friedenslichts 
aus Betlehem geöffnet.  

Die Kirchenhelfer beim Packen der Weihnachtstüten 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wie Weihnachten gestalten, in dieser Zeit? Was können wir den Menschen anbieten? 
 

Der Roman „Wunder“ von R. Palacio erzählt die Geschichte eines Jungen mit Gesichtsdeformation, der zum ersten 
Mal in die 5. Klasse geht. Dort gibt sein Lehrer Mr. Brown jeden Montag die Maxime der Woche aus und die heißt in 
Augusts erster Woche „Wenn wir die Wahl haben zwischen recht haben und freundlich zu sein, sollten wir 
Freundlichkeit wählen. “ 
 

In gewisser Hinsicht könnte das auch die Maxime des Dezembers für St. Albert sein. War es richtig, die 
Gottesdienste, Veranstaltungen, Aktionen und Treffen abzusagen? Soweit wir das sagen können: ja. Aber das heißt 
nicht, dass es damit getan ist, recht gehabt zu haben, denn dann fehlt die Freundlichkeit, die Weihnachten eben 
auch ausmacht.  
 

Freundlichkeit muss nicht die große Veranstaltung sein, nicht die Menschenmenge, nicht der Glühwein. Aber viele 
St. Alberter wollten sich nicht damit abfinden, dass mit dem Recht haben auch die schönen Momente verloren 
gehen müssen. Angefangen hat es mit einem kleinen, aber lauten Zeichen: die Adventsbläser – jeweils samstags 
vom Balkon des Pfarrhauses - Freundlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes in die Welt getragen. 
 

Was damit seinen Anfang nahm, war die Suche nach kreativen Alternativen zu …. nichts. Auch der Krippenaufbau 
folgte der Philosophie, dass der Berg eben dieses Jahr zum Propheten kommen musste. Was im Kirchenraum 
wunderschön wirkt, wurde im Foyer plötzlich auch für die sichtbar, die den Innenraum sonst nicht gut kennen. Das 
Fenster muss man nun allerdings leider putzen, weil sich nicht nur Kinder daran die Nase plattgedrückt haben, um 
die vielen Einzelheiten ganz genau erkennen zu können. Es ist eine neue Einladung gelungen, Weihnachten zu 
erleben und eingeladen haben direkt daneben viele Gemeindemitglieder zu ihrem ganz privaten Fest. Die vielen 
Fotos, die man da über den Beamer sehen konnte, zeigen wie bunt und fröhlich Weihnachten in den eigenen vier 
Wänden ist und sein kann und auch auf das Krippenspiel musste nicht verzichtet werden. 
 

Freundlichkeit zu überbringen ist auch die Aufgabe der Sternsinger, die es sich nicht nehmen ließen, Segen zu sein – 
in neuer Form. Ja, diese andere Art ist an vielen Stellen trotz weihnachtlicher Beleuchtung und wunderschöner 
Dekoration eigenartig. Es war ein merkwürdiges Gefühl in der Kirche zu sitzen - ohne Gemeinde, ohne Fest-
gottesdienst. Aber alle, die da waren, Verantwortliche und Besucher, haben ein bisschen mehr Weihnachts-
stimmung mit nach Hause genommen und nicht nur deshalb haben wir uns über den regen, aber coronakonformen 
Besuch gefreut. Es ist nämlich nicht alles schlecht und einige der guten Ideen können vielleicht auch zu neuen 
Traditionen werden. Die heilige Familie hat das Beste aus ihrer schwierigen Situation gemacht – vielleicht ist das 
auch eine weihnachtliche Botschaft, die wir dieses Jahr ganz anders erleben durften.  
           Richard Heitz 
 

Weihnachts-Videobotschaft während der Öffnungszeiten der Kirchen 
 
 
 
 
 
                St. Albert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Martin 
 
 
 

  



 
 
Sternsinger sind eine Segen – auch zu Coronazeiten 
 

Der Sternsingeraktion des Jahres 2021 gingen viele Planungen voraus. Sternsingen in 
Kleingruppen, mit Abstand und Maske, ohne Gesang und ohne direkten Kontakt zu den zu 
Besuchenden. Entsprechend wurde es im Weihnachtsbrief der Pfarrei angekündigt. Im 
Dezember kamen der Lockdown und die Dienstanweisung aus Speyer die uns untersagte, 
von Haus zu Haus zu gehen. Da hatten schon 
viele der engagierten SternsingerInnen der 
Gemeinde St. Martin zugesagt, auch 2021 wieder 

mit dabei zu sein und den Segen auch unter verschärften Bedingungen 
weiterzugeben.  
Das Orga-Team handelte schnell: Gerade in diesen Zeiten sollte das 
Sternsingen nicht komplett ausfallen, der Sternsinger-Segen sollte zu 
den Menschen gebracht werden! Ein Informationsschreiben wurde 
vervielfältigt und mit dem Aktionsbild und dem vorab gesegneten 
Segensaufkleber vervollständigt. Die kleinen „Päckchen“ lagen 
zusammen mit den vorbereiteten Adresslisten zur Abholung im 
Pfarrbüro aus. Und wie immer waren unsere Sternsinger zuverlässige 
Glücksbringer. Sie holten die Briefe ab und brachten so den Segen in 
der ersten Januarwoche zu den Menschen. Eine tolle Truppe, auch ohne 
feierliche Gewänder und Kronen! Leider mussten pandemiebedingt auch die geplanten Gottesdienste zur Aktion 
ausfallen.  
Zumindest machten sich die Könige in unserer Kirche aber auf den Weg zur Krippe, um ihre Gaben darzubringen. 
Corona hebelt uns also nicht aus – die Heiligen Drei Könige kommen 2021 einfach auf anderen Wegen! 
Für die eingegangenen Spenden danken wir herzlich im Namen der notleidenden Kinder.  
Die eingegangenen Spenden leiten wir wie gewohnt weiter. Eine Spendensumme liegt uns leider nicht vor, da die 
Direktüberweisungen an das Kindermissionswerk der Pfarrei nicht zugeordnet werden können. Die Süßigkeiten, die 
sie im Pfarrbüro abgegeben haben, bringen wir zum Haus St. Martin oder ergänzen damit die Aktion „Mahlzeit Lu“ 
des Heinrich Pesch Hauses. Vielen Dank!     Gabriele Scherwath und Ulla Jöckel 
 
 
 
 

Sternsingeraktion 2021 
Trotz der aktuellen Situation, in der Corona-Pandemie, fand 
auch dieses Jahr die alljährliche Sternsingeraktion statt. Da 
wir aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht wie jedes Jahr 
von Haus zu Haus gehen konnten, hatten wir einen 
„Sternsingerstand“ vor der Kirche St. Albert, bei dem wir 
Spenden gesammelt und den Segen verteilt haben. 
Außerdem lief ein Film mit den Informationen zum 
diesjährigen Projekt sowie dem von uns aufgenommenen 
Video, indem wir den Segen sprechen. In den Tagen davor 
hatten wir Flyer verteilt, sodass jeder von dieser Aktion 
erfuhr. So konnten am Sonntag, den 3. Januar, alle die den 
Segen mit zu sich nach Hause nehmen wollten, diesen 
zwischen 10 und 12 Uhr, sowie zwischen 14 und 16 Uhr 
abholen. Wir danken allen, die trotz der derzeitigen 

Situation erschienen sind, um Gutes zu tun und den Menschen durch ihre Spenden zu helfen. 
Wem es nicht möglich war zu kommen, bekam den Segen mit einem Spendentütchen in den Briefkasten geworfen. 
Dadurch wurden weitere Spenden abgegeben und wir konnten in diesem Jahr insgesamt 2.710 € sammeln. 
Dankeschön!          Natalie Jaschinski 
 
  



 
 

Liebe Sternsinger in unseren Gemeinden! 
 

Ihr fehlt uns, Ihr fehlt mir! 
 

Zum „uns“: 
 

Alle waren wir wie in jedem Jahr gespannt, wann Ihr Sternsinger kommt – aber dieses Jahr haben wir vergebens 
gewartet, dieses leidige Virus hat auch Euch „die Tour vermasselt“ in des Wortes wahrer Bedeutung: kein „von-
Haus-zu-Haus-gehen“, den Segen für die Wohnungen und Häuser nicht persönlich vor Ort überbringen und an die 
Türen schreiben zu können, nicht selbst um eine Gabe für die Kinder der Welt bitten zu können. - Alles irgendwie 
ungewohnt. - 
 

Und wie viele in dieser Pandemiezeit Auswege gesucht haben, das Leben von uns allen lebenswert zu erhalten, 
habt auch Ihr Sternsinger Euch mit Euren Betreuern was einfallen lassen, die Idee des Kindermissionswerkes 
hinauszutragen in unsere Gemeinden und für die Kinder in aller Welt um ein Scherflein zu bitten. 
 

Wir saßen nach Weihnachten bei uns zuhause im Wohnzimmer, als draußen plötzlich der Briefkasten klapperte – 
was wurde gebracht? Der Haussegen zum Aufkleben an die Tür, die Grüße von Euch Sternsingern, die Bitte für die 
Kinder in Not - das waren die Oppauer Sternsinger! 
 

Und die Edigheimer haben mir berichtet, dass alle wieder mitmachen wollten, als sie Anfang Dezember angefragt 
wurden – nur kam dann der Lockdown... Was machen wir dann, fragten sie sich? Ergebnis: Wir gestalten ein ganz 
persönliches Flugblatt! In über 5oo Häuser (!) habt Ihr diesen Gruß gebracht, schön zur Papierrolle geformt! 
 

Da wart Ihr denn doch unterwegs, wenn auch nicht in der gewohnten Form! 
 

Die Sternsinger in der Pfingstweide haben dem Virus auch getrotzt und standen auf dem Kirchplatz, 
„coronagerecht“, bereit mit einer kleinen Andacht und den Segensaufklebern – über 50 wurden verteilt; Bilder der 
Sternsinger wurden an die Wand geworfen und so war doch etwas von der farbigen Sternsingerpracht zu sehen. 
Wer übrigens auf der Homepage unserer Pfarrei nachsieht, kann sich den virtuellen Segen der Sternsinger auf der 
Pfingstweide noch „abholen“! 
 

Viele Anrufe und Geldspenden waren der Mühe Lohn, die Ihr alle Euch gemacht habt, die Kinder der Welt danken 
es Euch - und wir in unseren Gemeinden sind stolz auf Euch! 
 

Noch eins zum „mir“: 
 

Ihr Sternsinger fehlt auch Eurem Diakon ganz persönlich! Der feste Termin, 
die Edigheimer auszusenden, das Treffen mit Euch in der Unterkirche zur 
„Halbzeit“ zu einem fröhlichen „Schbageddie-Esse“, der Gottesdienst, an 
dem Ihr alle teilgenommen habt und in dem ich Euch, ehrbare Majestäten, 
mit dem Weihrauch in der Inzens bei der Gabenbereitung huldigen durfte, 
unser vom Sternsingerweihrauch völlig zugeräuchertes Wohnzimmer, das 
den Rauchmelder anregte, loszupfeifen. - Das alles fehlt mir. - 
Ich habe Euch ein Bild beigefügt von Euren Kollegen, die an unserer Krippe 
daheim dem Kind huldigen. Auch ihnen fehlt Ihr und sie waren ganz traurig, 
dass ihre „Großen Brüder“ nicht gekommen sind, das haben sie auch dem 
Kind in der Krippe gesagt …   
 

Was bleibt zum Schluss? 
 

Es bleibt, Euch Sternsingern und Euren Betreuern ein ganz „Herzliches Vergelt´s Gott“ zu sagen für all die Ideen, die 
Sternsingeraktion auch in diesem Jahr lebendig zu halten! 
 

Und ein besonderes Danke, denen, die durch ihre Spenden die Not der Kinder in der Welt lindern. Als ich diesen 
Artikel schreibe, gibt es noch kein Ergebnis in Euro, das kann man dann bestimmt auf unserer Homepage der 
Pfarrei nachlesen. Aber ich bin sicher, dass es wieder ein tolles Ergebnis wird, was Euer Tun für die Kinder in dieser 
Welt trotz allen Widrigkeiten ergeben hat! 
 

Der Segen, den Ihr den Häusern gebracht habt, begleite auch Euch und Eure Familien durch das neue Jahr 2021! 
 

Euer Diakon i.R. Karl-August M. Wendel 

 
 
  



 

Neue Messdiener in Sankt Albert 
 
Nachdem der Erstkommunionkurs und die Feier der Erstkommunion in 2020 ganz 
anders verlief als gewohnt, sind wir froh, dass sich 5 Kinder für die Messdiener 
angemeldet haben. 
Sie erhielten ihre Messdienerstunden und durften auch schon das erste Mal bei 
einem Gottesdienst dienen. David Heitz und Zoe Rexroth freuen sich schon, wenn 
sie nach den Corona-Beschränkungen bei einem großen Festgottesdienst dienen 
dürfen. 
 

 

 
    

40 Jahre Kfd St. Albert  
(Gründung: Januar 1981, Auflösung: 01.01.2021) 

 
 

40 Jahre, doch eine ziemlich lange Zeit, 
in der unsere Kfd-Frauen zu allen Diensten waren bereit. 

Sie übernahmen den Sozialausschuss, 
machten viele Besuche per Auto und zu Fuß. 

Für die gute Sache wurde gebastelt jedes Jahr, 
Osterlämmchen gebacken, Weihnachtsgestecke verkauft, -viele an der Zahl. 

Schwester Pia in Äthiopien wurde von uns unterstützt, 
auch nach Polen haben wir Päckchen geschickt. 

Es wurde Fasching gefeiert und viel gelacht, 
Frauenmessen gestaltet und unserer lieben Verstorbenen gedacht. 

Fröhlich sind wir durch die Pfalz geradelt dann und wann. 
Ausflüge und Besichtigungen standen jedes Jahr auf dem Programm. 
Wir nahmen an vielen Veranstaltungen des Dekanates teil-doch klar! 

Die Elisabethen-Wallfahrt nach Oggersheim Tradition schon war! 
Die Besinnungstage im H.P.H. möchte ich auch nicht vergessen, 

sowie die Treffen mit den Frauen der Protestantischen Gemeinde, 
mit denen wir gemütlich zusammengesessen. 

Das ist eine kleine Zusammenfassung der Kfd St. Albert in 40 Jahren, 
in der wir eine gute, frohe Gemeinschaft waren. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder möchte ich nicht vergessen, 
denn ohne den Einsatz jeder Einzelnen wäre es nicht so gut und schön gewesen! 

Sigrid Senk 
 
 

Jubilar im Kirchenchor St. Martin 
 

2020 durfte unser Sänger Walter Süß, Jahrgang 1931, ein ganz besonderes Jubiläum 
begehen: 75 Jahre Sänger im Kirchenchor St. Martin! Sie haben richtig gerechnet: Es 
war 1945, als er mit dem Chorgesang begann. Bischof von Speyer war damals Josef 
Wendel, der spätere Erzbischof von München-Freising und Kardinal. Pfarrer von  
St. Martin war Emil Flörchinger. 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich für ein solch herausragendes Engagement! Sogar unter 
Corona-Bedingungen ließ Walter Süß es sich nehmen, „seinen“ Chor bei den Proben in 
der Kirche zu unterstützen. Solange Proben erlaubt waren, und obwohl diese unter 

erschwerten Bedingungen stattfanden, kam er gewohnt zuverlässig zu den wöchentlichen Singstunden.  
Chorleiter, Vorstand und alle SängerInnen gratulieren an dieser Stelle ganz herzlich und bedanken sich für die 
Treue. Sobald es wieder möglich sein wird, werden wir die Ehrung auch im Kreis der SängerInnen nachholen! 

Für den Vorstand: Ulla Jöckel und Susanne Oestreicher 
  



 
Vortragsreihe in der Fastenzeit 
Wir, die Kolpingsfamilie Pfingstweide, laden Sie in dieser schwierigen Zeit zur Fortsetzung 
unserer Vortragsreihe recht herzlich ein. Wegen Corona mussten wir 2020 nach dem ersten 
Vortrag leider abbrechen. Wir denken aber, dass wir dieses hochaktuelle Thema in 2021 
wieder anbieten sollten. 
Die Vortragsreihe in St. Albert steht unter dem Motto:  

„Zeit zum Umdenken. Unsere Verantwortung für die Schöpfung“ 
In 4 Vorträgen widmen wir uns dem breiten Themenfeld Umwelt und Schöpfungsverantwortung und das nicht nur 
reduziert auf das Klimathema. Hierfür konnten wir fachkundige Referentinnen und Referenten gewinnen. 
 

21.02.2021 – 17:00 Uhr 
Laudato Si – die ökologisch-soziale Enzyklika von Papst Franziskus –  
Was tun wir in unserem Umfeld für eine bessere Welt?  
Dr. Primož Lorenčak (Multiplikator Globale Verantwortung des Bistums) 

 

28.02.2021 – 17:00 Uhr 
Klima und Frieden – Auswirkung des Klimawandels auf den Weltfrieden   
Detlev Besier (Pfarrer für Frieden & Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz)  

 

07.03.2021 – 17:00 Uhr 
Nachhaltiger Lebensstil zwischen Lust, Frust und Freiheit 
Sibylle Wiesemann (Umweltbeauftragte der Evangelischen Kirche der Pfalz) 

 

21.03.2021 – 17:00 Uhr 
Klimawandel, Rassismus und Globale Verantwortung 
Mariette Nicole Afi Amoussou, Benin (Fachpromotorin Migration und Entwicklung) 

 

Wir behalten uns vor, je nach der aktuellen Lage, die Vorträge abzusagen. Bitte melden sie sich unbedingt vorher 
an. Es gelten die aktuellen Corona Verordnungen der Stadt und des Landes. 
Kontakt:  Wuni Kippenberger, Londoner Ring 81, 67069 Ludwigshafen 

mail: wuni@mayki.de; Tel.: 0621/669518; Fax: 0621/66870007 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Termine der Kolpingsfamilie, angeboten für die ganze Pfarrei 
Februar / März:   Vortragsreihe in St. Albert unter dem Motto:  

„Zeit zum Umdenken. Unsere Verantwortung für die Schöpfung“ 
- Näheres entnehmen Sie bitte dem Hauptteil der Triangel - 

 
 

 
 
 
 

Termine  
Fr. 05.03. 18.00 Uhr Kfd Gemeinsam mit den Frauen der Auferstehungsgemeinde  
     feiern wir in unserer Pfarrkirche den Gottesdienst zum  

Weltgebetstag 2021. 
Da die Plätze in St. Martin wegen der Corona-Regeln begrenzt sind, bitten wir um Anmeldung im 
Pfarrbüro unter der Nummer 652590. 
 
 
 
 

 

und Gottes Segen zu ihrem Ehrentag all‘ 

unseren Geburtstagskindern und 

Jubilaren. 

 
  

Termine St. Martin 

Termine St. Albert 

mailto:wuni@mayki.de


 
 

 
Seelsorgeteam:  Pfarrer Christian Eiswirth, GR Christine Werkmann-Mungai, Diakon i.R. Karl-August Wendel 
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 
Do.  9 - 11 Uhr 

 Zentralbüro 
Mo. - Fr.            9 - 11 Uhr 
Mo., Di., Do.   14 - 16      Uhr 

Telefon 0151-14879639  0621-652590 

Fax   0621-6295390 

Kindertages- 
stätten 

Kita St. Albert 
Londoner Ring 52 
67069 LU-Pfingstweide 
Tel.: 0621-667276 
kita.lu.st-albert@bistum-
speyer.de 

Kita Maria Königin 
Oppauer Straße 75 
67069 LU-Edigheim 
Tel.: 0621-666192 
kita.lu.maria-
koenigin@bistum-speyer.de  

Kita St. Martin I: 
Kirchenstraße 10 
67069 LU-Oppau 
Tel.: 0621-653545 
kita.lu.st-martin-1@bistum-
speyer.de  
 
Kita St. Martin II 
Georg-Ludwig-Krebs-Str. 32 
67069 LU-Oppau 
Tel.: 0621-652926 
kita.lu.st-martin-2@bistum-
speyer.de 
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