
  Pfarrblatt der Pfarrei Hl. Edith Stein 
 

St. Albert - Maria Königin - St. Martin  
 

         Ludwigshafen am Rhein 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 
Juni 2021

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde! 

Nein, nein und nochmals nein! Keine erneute Betrachtung zum Thema Corona - heute klammern wir dieses leidige 

Thema einfach einmal aus! 

Wir sind im Juni und mit ihm sind wir wieder hineingekommen in die liturgische Farbe grün und damit in die „Zeit 

im Jahreskreis“. 

Grün: Die Farbe, die symbolisiert, dass die Geheimnisse unseres Glaubens, die wir an Ostern wieder gefeiert haben, 

in uns reifen, wachsen und gedeihen und Früchte (des Glaubens) 

tragen sollen. Die Natur macht es uns vor: Die Felder und Bäume 

waren im letzten Monat „maigrün“ und jetzt wachsen sie, bis sie 

im Sommer oder Herbst reiche Früchte tragen; so sollen auch wir 

im Laufe des Jahres Früchte tragen, Früchte unseres Glaubens. 
Dabei sind wir in guter Gesellschaft, denn die Kirche stellt uns 

(auch) in diesem Monat viele aus dem Kranz ihrer Heiligen vor, die 

in ihrem Leben diese Frucht des Glaubens gebracht haben. Ich 

möchte uns mit einigen bekanntmachen, die im liturgischen 

Kalender des Juni stehen: 

Gleich zu Anfang am 1. Juni der hl. Justin, Philosoph und Märtyrer 

des zweiten Jahrhunderts. Er galt als damals bekanntester Ver-

teidiger des christlichen Glaubens. Er zog nach Rom, verkündete überall das Evangelium, scharte Schüler um sich. Er 

verfasste zahlreiche Schriften, die die christlichen Lehren verteidigten und mit seiner „Schutzschrift der christlichen 

Religion“ wandte er sich gar an den Kaiser, an den Senat und an das Volk von Rom. Seine öffentliche Verurteilung 

der Christenverfolgung brachte ihm den Kerker und sein Weigern, den Götzen zu opfern, brachte ihm schließlich 

den Märtyrertod. 

Den meisten bekannt wird Winfried sein. Winfried? Er wird von Papst Gregor II. i. J. 719 mit der Missionierung der 

Germanen beauftragt und der Papst verlieh ihm gleichzeitig den Namen, unter dem er in unsere Kirchengeschichte 

eingegangen ist: Bonifatius. 

Er war der bedeutendste Glaubensbote in Deutschland, gründete zahlreiche Bistümer (u. a. Würzburg, Büraburg, 

Erfurt), gründete viele Klöster, darunter sein Lieblingskloster Fulda. Nach Jahren als Erzbischof von Mainz erlitt er 

bei seiner letzten Missionsreise nach Friesland am 5. Juni 754 den Märtyrertod. Sein Fällen der Donareiche im 

Eichsfeld bei Geismar ist legendär geworden. 

Ephräm der Syrer war ein Diakon, der i. J. 373 starb. Er bekam den Beinamen „Harfe Gottes“, denn er ging in die 

Geschichte ein als der bedeutendste (Hymnen-) Dichter der syrischen Kirche. In Nisibis in der heutigen Südosttürkei 

lehrte er an der dortigen bischöflichen Schule und wurde wegen seiner allseits bekannten großen Weisheit zum 

Berater verschiedener Bischöfe. 1920 hat man ihn in den Kreis der Kirchenlehrer aufgenommen. 



Der hl. Vitus (auch Veit) - einer der 14 Nothelfer - wurde gerade einmal sieben Jahre alt; in eine „heidnische“ 

Familie hineingeboren wurde er durch seinen Lehrer und seine Amme heimlich christlich erzogen. Als sein Vater 

von ihm verlangte, dem christlichen Glauben abzuschwören, floh er mit den beiden nach Unteritalien. Viele 

Legenden haben sich um ihn gebildet, eine sagt, dass ihn Kaiser Diokletian enthaupten ließ, eine andere Legende 

lässt ihn in Süditalien eines friedlichen Todes sterben. Wie auch immer: Dank der vielen Legenden ist der hl. Vitus 

wie kaum ein anderer ein sehr volksnaher Heiliger, und er ist zum Schutzpatron vieler geworden - alle aufzuzählen 

würde den Rahmen sprengen! 

Auch den Rahmen würde sprengen, wenn wir die Heiligen alle betrachten würden, die noch im Kalender des Juni 

stehen; aber an einen wollen wir noch denken: an Johannes den Täufer. Er ist der einzige Heilige in unserer Kirche, 

dessen Geburtstag gefeiert wird, aller anderen gedenkt die Kirche stets an ihrem jeweiligen Todestag. Johannes 

gebührt diese Ehre, da er auf den hingewiesen hat, der nach ihm kommen wird und folgerichtig ist sein Gedenktag 

der 24.6. - sechs Monate vor der Geburt seines Herrn, in der Mitte des Jahres, dort, „wo (im Sommer) Sonn und 
Jahr sich wenden“, denn mit ihm beginnt ebenfalls eine Zeitenwende, so wie sich (im Winter) „Sonn und Jahr 

wenden“, als Christus geboren wird. 

Wer mehr über die Heiligen (des Monats) erfahren möchte, lese einfach mal in der einschlägigen Literatur nach 

oder forsche im Internet – es ist wirklich interessant, was wir da an „Frucht-des-Glaubens-Bringern“ alles finden! 

Unsere eigenen „Glaubensfrüchte“ jedenfalls können wir gleich anfangs Juni erstmals „zur Schau“ tragen, wenn wir 

das Fest Fronleichnam feiern, das wir, so wie es aussieht, auch in diesem Jahr dank Corona wieder nur klein und 
drinnen feiern können - aber halt! Jetzt sind wir ja schon wieder bei der Pandemie gelandet, und das wollten wir 

doch heute einmal ausklammern …  

Viel Spaß beim Stöbern im Heiligenkalender und einen tollen Start in den Frühsommer wünscht Euch namens aller, 

die in der Pfarrei dafür sorgen, dass „die Früchte unseres Glaubens“ heranreifen können, 
 

Euer Diakon 

Karl-August M. Wendel 
 

PS: Man muss nicht den Märtyrertod sterben, um Früchte des Glaubens zu bringen!  

 

 

Caritas-Sammlung 

In der Diözese Speyer findet vom 18. bis 28. Juni 2021 eine Sammlung des Caritasverbandes für die Diözese Speyer 

statt. Sie kommt der Arbeit des Caritasverbandes zugute und wird 
in diesem Jahr für Freizeitangebote für Kinder verwendet werden. 

Die acht Caritas-Zentren in Trägerschaft des Caritasverbandes 

Speyer planen für die diesjährigen Schulferien lokale Freizeit-

angebote für Kinder ab sechs Jahren – als Ausgleich zur Zeit im 

Homeschooling. Aber auch die Eltern werden entlastet, gerade 

wenn sie ihren Jahresurlaub bereits für die Betreuung ihrer Kinder 

aufgebraucht haben.  

Die Ferienangebote bieten für die Kinder - soweit es die Pande-

mielage zulässt - Spiel und Spaß und die Gelegenheit, Gleich-

altrige zu treffen sowie Raum für kreative Ideen. Aber auch an 

Alternativen ist gedacht, wenn es die aktuelle Corona-Situation 

erfordert. 

Mit den Spenden erhalten Kinder die Unterstützung, die sie 

brauchen. Der Caritasverband Speyer dankt allen, die dabei 

mithelfen wollen.  

Spendenkonto 

Kontoinhaber:    Caritasverband für die Diözese Speyer e.V. 

IBAN:                    DE 60 7509 0300 0000 0444 40 

BIC:                       GENODEF1M05 (Liga-Bank, Speyer) 

Spendenzweck:  Kennwort Caritas-Sammlung Sommer 2021 



Kirchenplan – Juni 2021 
 
 

             Datum                                                                                                                                                                                                                   St. Albert                             Maria Königin                                                                                      St. Martin 

Dienstag 01.06.   08.00 Hl. Messe 

Mittwoch 02.06. 14.30 Rosenkranz 08.30 Hl. Messe 15.00 Rosenkranz 

Donnerstag 
Fronleichnam 

03.06. 10.00 

Anbetungsstunde zu 

Fronleichnam 

10.00 

Anbetungsstunde zu 

Fronleichnam 

10.00 Hl. Messe  

Freitag 04.06.    

Samstag 05.06.  18.00 Vorabendmesse  

Sonntag 06.06.   10.00 Hl. Messe 

Montag 07.06.    

Dienstag 08.06.    

Mittwoch 09.06. 14.30 Rosenkranz 08.30 Hl. Messe 15.00 Rosenkranz 

Donnerstag 10.06. 08.30 Hl. Messe 17.00 Bußgottesdienst 

der Firmlinge 

 

Freitag 11.06.  17.00 Bußgottesdienst 

der Firmlinge 

19.00 Hl. Messe 

Samstag 12.06.   18.00 Vorabendmesse 

Sonntag 13.06. 10.00 
Wortgottesdienst 

  

Montag 14.06.    

Dienstag 15.06.   08.00 Hl. Messe 

Mittwoch 16.06. 14.30 Rosenkranz 08.30 Hl. Messe 15.00 Rosenkranz 

Donnerstag 17.06. 08.30 Hl. Messe   

Freitag 18.06.    

Samstag 19.06.  ---   

Sonntag 20.06. 10.00 Hl. Messe  08.30 Hl. Messe 

Montag 21.06.    

Dienstag 22.06.   08.00 Hl. Messe 

Mittwoch 23.06. 14.30 Rosenkranz 08.30 Hl. Messe 15.00 Rosenkranz 

Donnerstag 24.06. 08.30 Hl. Messe   

Freitag 25.06.   19.00 Hl. Messe 

Samstag 26.06.   18.00 Vorabendmesse 

Sonntag 27.06.  10.00 Hl. Messe  

Montag 28.06.    

Dienstag 29.06.   08.00 Hl. Messe 

Mittwoch 30.06. 14.30 Rosenkranz 08.30 Hl. Messe 15.00 Rosenkranz 

 
Die Firmung am 19.06. findet um 10 Uhr und 16 Uhr in der Kirche St. Josef in Friesenheim statt. 

 
 

 

 

 

 

Bezüglich der Werktagsmessen achten Sie bitte auch auf die wöchentlich aktualisierte Gottesdienstordnung 

    mit Messintentionen im Aushang der Schaukästen! 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichte aus der Pfarrei Hl. Edith Stein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kommt der Osterhase zu unseren Kindern? 
 

Da wir aufgrund der Corona-Pandemie in unserer Kita nicht 

im Regelbetrieb arbeiten können, hatten nur sehr wenige 

Kinder die Chance, ihren Osterhasen wie gewohnt in 
unserem Hof zu suchen. In Zusammenarbeit mit dem 

Elternausschuss haben wir Ostern deshalb einfach zu den 

Kindern nach Hause gebracht.  

Wir bereiteten für alle Kinder kleine Päckchen mit Kresse, Bastelmaterial und 

Süßigkeiten vor. Zusätzlich dazu bastelte der Elternausschuss für alle Eltern 

eine Osterkarte und ebenso ein kleines Überraschungspäckchen. Am 

Dienstag nach Ostern versteckten wir wie üblich - allerdings gruppenweise - 

die Osterpäckchen der Kinder, die kommen konnten, im Hof, und die 

fröhliche Suche konnte beginnen. Am Nachmittag machte sich unser 

Elternausschuss auf den Weg und verteilte alle Päckchen an die Kinder, die 

unsere Einrichtung zurzeit leider nicht besuchen können. 

Über E-Mail bekamen wir sehr viele freudige Rückmeldungen von unseren 

Eltern. Alle haben sich sehr über die kleinen Osterüberraschungen gefreut. 

Ostern war somit gerettet!  

                                                 Ihr Kitateam St. Albert 

 

 

Schöpfungsfreundliche Kita 

Liebe Gemeinde, 

im Rahmen einer Fortbildung zum Thema „Schöpfungsfreundliche Kita“ haben wir mit tatkräftiger 

Unterstützung unserer Kinder den Kirchenvorplatz 

bepflanzt. Wir haben bienenfreundliche Blühpflanzen 

eingesetzt und Samen ausgesät, welche uns hoffentlich 

ganz bald mit bunten, leuchtenden Blüten begrüßen. 

Auch in unserem Hof haben wir selbstgezogene Blumen 

eingepflanzt. In den kommenden Tagen bestücken wir noch unsere 

Hochbeete mit Erdbeeren. 

Damit wir die Erdbeeren ernten 

können, benötigen wir Bienen 

und andere Insekten, welche die 

Blüten bestäuben.  

Durch die Blumen und Kräuter, 

die wir nun rund um die Kita 

gepflanzt haben, schaffen wir 
einen Kreislauf für ebendies. Unsere Kinder werden bei allen 

Entscheidungen und Aktionen diesbezüglich mit einbezogen, denn bei 

den Kleinsten unserer Gesellschaft fangen die größten Veränderungen 

an! 

„Zur Bewahrung der Schöpfung und im Hinblick auf künftige 

Generationen arbeiten wir umweltbewusst und ressourcenschonend 

und orientieren unsere Entscheidungen an dieser Nachhaltigkeit.“ (Aus: KTK Gütesiegel, Einrichtungshandbuch des 

Bistums Speyer, 10.00) 
 

Liebe Grüße  

die Kinder und das Team des Kiga St. Martin 1  

  

 



Liebe Schwestern, liebe Brüder! 

Wer hat an Christi Himmelfahrt den Ökumenischen Gottesdienst zur Eröffnung des Ökumenischen Kirchentags in 

Frankfurt im Fernsehen gesehen?  

Meine Frau und ich verfolgten den Gottesdienst und waren durchaus angetan davon.  

Zwei Gedanken dazu: 

Ein erster Gedanke:  

Ob es geplant war, „Himmelfahrt“ anschaulich, handgreiflich, erlebbar zu machen? Für uns jedenfalls war dieser 

Gottesdienst ein Stück Umsetzung von „Himmelfahrt“, denn der Gottesdienst wurde auf dem Dach eines Park-

hauses inmitten der Stadt in luftiger Höhe gefeiert – irgendwo sehr interessant! 

Ein zweiter Gedanke: 

Posaunen und eine kleine Orgel machten Musik und die Lieder waren passend zum Tag – ökumenisch eben. 

„Vertraut den neuen Wegen“ bildete das Schlusslied am Ende des Gottesdienstes, mit denen die wegen Corona nur 

wenigen persönlich Mitfeiernden und die vielen, die den Gottesdienst an den Bildschirmen mitfeiern konnten, 

verabschiedet wurden. 

Und da hatte auf einmal dieser Gottesdienst im fernen Frankfurt 

etwas mit uns zu tun, gerade wegen dieses Schlussliedes vom 

„Vertrauen in die neuen Wege“. Warum? Just zeitgleich erschien 

auf der Homepage unserer Pfarrei die Info des Vorstandes unseres 
Pfarreirates über die „Zukunft unserer Pfarrei“, besonders mit der 

bangen Frage, die uns derzeit alle umtreibt: 

„Wie geht es jetzt mit unserer Pfarrei weiter?“ Einmal mehr 
werden wir wohl „neue Wege“ gehen müssen! Vertrauen wir 

ihnen? Das Lied von den „Neuen Wegen“ fordert uns dazu auf, mit 

Vertrauen auf Wegen zu gehen, „... die der Herr uns weist“. 

Vertrauen fällt in diesen Zeiten nicht leicht - im Kleinen hier in 

unserer Pfarrei auf ihrem Weg und ihrer Suche nach ihrer Zukunft - im Großen, wenn man in unsere Kirche schaut 

mit all ihren Problemen, aber auch mit all ihren Sorgen und Nöten. So mancher fragt sich sicherlich, was der liebe 

Gott noch vorhat mit uns, mit seiner Kirche ... 

„Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit“, umwirbt uns das Lied, will Vertrauen in uns wecken. „Der uns 

in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.“ Bringen wir das 

Vertrauen dazu auf? Dass Er uns dorthin leitet, „wo Er uns will und braucht“?  

Was kann uns helfen? Vielleicht die Zeile aus dem Lied, die da heißt:  

„Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land“? 

Wäre vielleicht ein Ansatz! Wäre auch ein augenfälliges Zeichen, das das Lied so ausdrückt: „Er selbst kommt uns 

entgegen ...“  

Ziehen wir in Edith Stein in diesen Tagen „… aus ins gelobte Land“?  

Man wird sehen, was die „neuen Wege“, die wir „… wandern in die Zeit“ uns bringen werden! Wie auch immer: 

Einmal mehr mein Lieblingsgedanke: „Nehmen wir uns gegenseitig an der Hand auf diesem Weg“, geben wir uns 

gegenseitig Halt im Glauben, blicken wir miteinander auf den Bogen am Himmel und vertrauen wir auf den, der den 

Bogen in den Himmel geschrieben hat.  

Vertrauen wir „... den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist“.  

Viele Wege sind auf dem Wegweiser zu sehen – es gilt, den richtigen zu finden! 

Vertrauen - um das Wort noch einmal zu bemühen - wir darauf, dass Er uns den richtigen Weg zeigen wird und Er 

uns „dahin leiten wird, wo er uns will und braucht“: „Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit!“ 

In gutem Vertrauen auf die „neuen Wege“, 
 

Euer Diakon  

Karl-August M. Wendel 
 

Ach ja - noch was! War da nicht mal einer, der gesagt hat „Ich bin der Weg ...“? 

Ich wünsche mir, von Ihm, dass Er auch die „Neuen Wege“ mit uns mitgeht und so wie wir Ihn kennen, findet Er 

bestimmt auch den richtigen Weg auf dem Wegweiser mit den vielen Richtungsweisern! 

 



Liebe Schwestern und Brüder! 

Gleich zum Monatsanfang, am 3.6.2021, steht im Kalender das FRONLEICHNAMSFEST. Leider ist auch heuer wie im 

letzten Jahr keine „richtige“ Festfeier möglich, sprich, die Prozession muss - “Corona sei Dank“ - entfallen. Alle, die 

mich kennen und/oder die meine kleine Vorstellung auf unserer 

Homepage der Pfarrei gelesen haben, wissen, dass mir gerade 

Fronleichnam seit Jahr und Tag am Herzen liegt („Immer waren … 

und das Fronleichnamsfest „meine“ Feste, in die ich schon seit 

meiner frühen Messdienerzeit viel Engagement hineingab.“)  und 

mein „Alles, was zum Glanz dieses Festes beiträgt, muss raus“ hat 

sicher auch der eine oder die andere schon von mir gehört.  

Wir müssen aufpassen, dass nicht gute Bräuche vor lauter 

Pandemie in Vergessenheit geraten - und das gilt nicht nur aber 

gerade auch für das Fronleichnamsfest!  

Ich habe mir dann überlegt, dass wir wider des Vergessens in allen 

unseren Kirchen an Fronleichnam einen Gottesdienst feiern 

sollten und dies mit Pfarrer Geiger und unserer Gemeindereferentin besprochen, die auch dafür waren. So könnten 

viel mehr an diesem Tag „in die Kirche gehen“, als wenn nur ein Gottesdienst stattfände. 

In St. Martin wird die feierliche Eucharistiefeier zum Tag sein und in den beiden anderen Kirchen unserer Pfarrei 

wollen wir zeitgleich eine Anbetungsstunde vor dem ausgesetzten Allerheiligsten halten, wie wir sie schon seit 

einigen Jahren alle zwei Wochen am Dienstagabend in Maria Königin hatten (... was derzeit halt auch wegen 

Corona unterbrochen ist …). Wir können uns zusammenfinden und unsere Gedanken vor den in der Monstranz 
anwesenden Herrn tragen – Anliegen gibt es sicher genug. Kurze Impulse zum Fest sollen uns unsere Gedanken 

ergänzen und hineintragen in das Geheimnis von Fronleichnam.  

(Der Vollständigkeit halber: Das alles natürlich nur, wenn die Corona-Zahlen es nicht wieder notwendig machen, 

alle Gottesdienste abzusagen …) 

Also – herzliche Einladung! Fronleichnam, 1o Uhr, in einer unserer Kirchen! 

Und nicht vergessen: Im Pfarrbüro anmelden! 
 

In froher Verbundenheit, 

Euer Diakon  

Karl-August M. Wendel 
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Politische Bildungsfahrt nach Leipzig 

Der BDKJ Speyer fährt vom 04. - 07. November nach Leipzig! 

Auf der Fahrt nach Leipzig wollen wir uns mit der Geschichte der Stadt und damit auch mit einem Teil der 

Deutschen Geschichte auseinandersetzen. 

Insbesondere die NS-und DDR-Geschichte, die Montagsdemonstrationen und die Friedliche Revolution werden im 

Mittelpunkt stehen. Im Kontext der "Querdenken-Demos" wollen wir auch darauf schauen, welche Dynamik 

populistische Systeme und antisemitische Verschwörungstheorien haben. 

Dazu wollen wir mit Zeitzeug*innen sowie der 

jüdischen Gemeinde Leipzig ins Gespräch 

kommen. 

Die Fahrt richtet sich an Jugendliche und junge 

Erwachsene (ab 15 Jahren). Eine Schulbefreiung 

kann über uns gestellt werden. 

Preis: 95,00 € - Unterkunft, Hin-/Rückfahrt 

sowie ÖPNV vor Ort, Eintrittsgelder sowie 

Frühstück und Lunch-Pakete sind inbegriffen (Kosten für Abendessen müssen selbst getragen werden). 

Unterkunft: Sleepy Lion Hostel                                               Weitere Informationen unter: www.bdkj-speyer.de 

Über unsere Kirchtürme hinaus 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Seelsorgeteam:  Administrator Pfarrer Dominik Geiger, GR Christine Werkmann-Mungai, 

   Diakon i.R. Karl-August M. Wendel 
 

 Pfarrsekretärinnen:   Sandra Bein, Angelika Müller, Martina Jünger-Schrödter 

 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.   09 - 10 Uhr 

 Zentralbüro 
Mo. - Fr.              9 – 11.30 Uhr 

Mo., Di., Do.        14 – 16.00 Uhr 

Telefon 0151-14879639  0621-652590 

Fax   0621-6295390 

Kindertagesstätten 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 
 

  Herausgeber:  Kath. Pfarrei Hl. Edith-Stein - Ludwigshafen am Rhein 

Redaktionsteam:  Gabriele Scherwath, Kornelia Koslowski, Andrea Sattler-Klein 

Anmerkung: Nicht jeder Artikel gibt die Meinung des Herausgebers wieder.  

   Wir behalten uns vor, Artikel  sinnwahrend zu kürzen. 
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