Pfarrblatt der Pfarrei Hl. Edith Stein
St. Albert - Maria Königin - St. Martin
Ludwigshafen am Rhein

März 2020
Liebe Schwestern, liebe Brüder!
„Zeit zum Umdenken. Unsere Verantwortung für die Schöpfung“
Vortragsreihe der Kolpingsfamilie in der Fastenzeit
„Macht Euch die Erde untertan“ - dieser allbekannte Satz aus der Genesis am Anfang der Bibel ist auch eine
Aufforderung, die Schöpfung zu bewahren und verantwortlich mit ihr umzugehen. Diese Aufforderung ernst zu
nehmen und sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten - dazu will die Kolpingsfamilie mit einer
Vortragsreihe, die mit missio, der Kath. Erwachsenenbildung und dem Referat Weltkirche in unserer Diözese
zustande kam, in der Fastenzeit anstoßen:
Beginnen wollen wir am 1. März mit einem Eröffnungsgottesdienst, denn all unser Tun und Denken wollen wir
unter den Schutz des Schöpfergottes stellen.
Für die Vorträge selbst konnten wir wieder fachkundige Referenten gewinnen, die unsere Verantwortung für die
Schöpfung aus einer jeweils anderen Ecke beleuchten:

Am 8. März frägt Klaus Heidel „Der Mensch Herr der
Erde?“ Eigentlich ist die Erde ja des Herrn! Also: Eine
Überschrift, die uns als Menschen eine ernsthafte
Frage stellt!
Klaus Heidel hat sich in seiner Eigenschaft als
Koordinator des Ökumenischen Prozesses mit vielen
Fragen beschäftigt, die die „Zeit zur Umkehr“
berühren, und er gibt uns sicher einige Anregungen,
wie die Zeit, die wir noch haben zur Umkehr,
gestaltet werden kann. „Noch ist Zeit zur Umkehr“, so
der Untertitel zu seinem Vortrag – seien wir also
gespannt auf seine Anregungen.
Eine Woche später, 15. März, wird uns Dr. Primoz
Lorencak anhand der Enzyklika „Laudato Si“ von
Papst Franziskus über die Frage referieren, was wir
eigentlich tun in unserem Umfeld, in unserem Alltag
für eine bessere Welt.

Dr. Lorencak ist vielen in unseren Stadtteilen bekannt
als engagierter Christ, und engagiert wird auch sein
Vortrag sein, das können wir versichern! Als
Multiplikator für die „Globale Verantwortung in
unserem Bistum“ hat er sicher auch unsere kleine
Welt im Auge, denn alles Globale fängt vor der
eigenen Haustür an.
Wenn wir am 22. März zusammenkommen, dürfen
wir als Referenten Detlev Besier begrüßen. Er ist
Pfarrer und Leiter der Arbeitsstelle für Friedensdienst
und Umweltarbeit der Evangelischen Kirche der Pfalz.
Die Arbeitsstelle hat als Schwerpunktthemen die
Überwindung von Gewalt und die Bewahrung der
Schöpfung – so ist sie und ihr Leiter mitten in
unserem Thema! Man darf gespannt sein, wie er die
Auswirkungen des Klimawandels auf den Weltfrieden
beurteilt.

Am 29. März können wir mit Wendpanga Eric
Segueda aus Burkina Faso einen Kenner der Szene
vor Ort willkommen heißen. Er ist neben seiner
Tätigkeit als Fachpromotor für Migration und
Entwicklung in Rheinland-Pfalz, bei denen er
Organisationen wie Akteuren seine Beratungstätigkeit und Weiterbildungen anbietet, InfoVeranstaltungen durchführt und Netzwerke bildet,
auch und gerade sehr engagiert in seiner Heimat:
Verbesserung der Lebensbedingungen dort hat er
sich auf die Fahne geschrieben. Wie sieht es aus vor
Ort, in Afrika, in Burkina Faso, bei ihm zuhause?

Am Weißen Sonntag, 19. April, schließlich kommt mit
Sibylle Wiesemann auch mal eine Referentin zu uns.
Sie wird sich mit der mittlerweile in aller Mund
befindlichen Nachhaltigkeit befassen – Nachhaltigkeit
zwischen Lust und Frust und Freiheit. „Nachhaltigkeit
ist hier im ganzheitlichen Sinne zu verstehen, denn
gerade der christliche Glaube kann die rein
technokratische Sicht auf die Umweltkrise
aufbrechen“, so ein Zitat der Umweltbeauftragten
der Evangelischen Landeskirche. „Für eine neue Kultur
der Nachhaltigkeit können Kirchen das Vertrauen in
eine gute Schöpfung einbringen“, so ein weiteres
Zitat, das gespannt macht auf die Ausführungen von
Frau Wiesemann in ihrem Vortrag.

Die Vorträge beginnen um 17 Uhr im Großen Saal der Kirche St. Albert, dazu sind alle ganz herzlich eingeladen; der
Eintritt ist frei, aber wir bitten um Spenden, denn wenn Worte ohne Tat blieben, wäre die Vortragsreihe und das
„Umdenken“ über „Unsere Verantwortung für die Schöpfung“ unvollständig. Deshalb unterstützen wir ein
konkretes Projekt von missio, dem internationalen katholischen Hilfswerk:
„Sauberes Trinkwasser für die Bewohner von Kandi-Fo“ .
Kandi-Fo, ein kleines Dorf in Benin, versorgte sich mit Wasser aus einem
ausgegrabenen Wasserloch(!) - für uns unvorstellbar! Die Diözese Kandi ließ einen
Brunnen bohren und eine Elektropumpe installieren, angetrieben von einem
Dieselgenerator, für sauberes Wasser aus der Tiefe. Mittlerweile hat der Generator
seinen Geist aufgegeben und als Folge muss sich das Dorf wieder mit dem (nicht
sauberem) Trinkwasser aus dem Wasserloch versorgen. Unser Ziel ist es, über die
Vorträge und über Spenden die notwendige Summe für eine solargetriebene Pumpe
von 6.8oo,- € zu unterstützen - für jede Spende sind wir sehr dankbar.
Wir wünschen uns, dass das Wasserloch, aus dem sich Kandi-Fo sein Wasser schöpfen
muss, wie auf dem Bild „wegen Neueröffnung“ bald „vorübergehend geschlossen“
sein wird!
Ergänzend zu den Vorträgen lädt im Foyer von St. Albert die missio-Ausstellung
„Alle in einem Boot – Karikaturen zu Afrika und Europa“
zum Schmunzeln und zum Nachdenken ein.
Wir würden uns über ein reges Interesse am Thema und an unseren Vorträgen dazu sehr freuen!
Für die Kolpingsfamilie LU - Pfingstweide Diakon i.R. Karl-August M. Wendel, Präses

Kirchenplan Hl. Edith Stein - März 2020
Datum
1. Fastensonntag

01.03.

St. Albert
10.00 Hl. Messe

Dienstag

03.03.

08.30 Frauenmesse

Mittwoch

04.03.

14.30 Rosenkranz

Donnerstag

05.03.

06.00 Frühschicht
08.30 Hl. Messe

Freitag

06.03.

Samstag

07.03.

2. Fastensonntag

08.03.

Montag
Dienstag

09.03.
10.03.

Maria Königin

St. Martin

17.30 Eucharistische
Anbetung
08.30 Hl. Messe

19.30 Abendmeditation
in der Fastenzeit
15.00 Rosenkranz

18.00 Weltgebetstag
im Prot. Gemeindehaus,
Badgasse

18.00 Weltgebetstag
in der Auferstehungskirche
10.00 Messe im
Paulinenhof
08.30 Hl. Messe

18.00 Vorabendmesse
10.00 Hl. Messe
19.00 Stille Meditation

08.00 Hl. Messe

Mittwoch
Donnerstag

11.03.
12.03.

14.30 Rosenkranz
06.00 Frühschicht
08.30 Hl. Messe

Freitag

13.03.

Samstag

14.03.

3. Fastensonntag
Großes Gebet

15.03.

Dienstag

17.03.

Mittwoch

18.03.

14.30 Rosenkranz

Donnerstag
Hl. Josef
Freitag

19.03.

06.00 Frühschicht
08.30 Hl. Messe

Samstag

21.03.

4. Fastensonntag

22.03.

10.00 Hl. Messe

Montag
Dienstag
Mittwoch
Hochfest der Verkündigung des Herrn
Donnerstag

23.03.
24.03.
25.03.

19.00 Stille Meditation

26.03.

06.00 Frühschicht
08.30 Hl. Messe

Freitag

27.03.

Samstag

28.03.

5. Fastensonntag

29.03.

Dienstag

31.03.

Samstag
Palmsonntag

04.04.
05.04.

08.30 Hl. Messe

15.00 Rosenkranz

18.00 Kreuzwegandacht
19.00 Hl. Messe
18.00 Eröffnung des Großen Gebetes in der Kirche St. Martin
ab 18.30 verschiedene spirituelle Angebote
10.00 Festmesse zum
Großen Gebet
17.30 Eucharistische
Anbetung
08.30 Hl. Messe
19.00 Bußgottesdienst

20.03.

19.30 Abendmeditation
in der Fastenzeit
15.00 Rosenkranz

18.00 Kreuzwegandacht
19.00 Hl. Messe
18.00 Vorabendmesse

14.30 Rosenkranz

19.00 Hl. Messe

08.00 Hl. Messe
15.00 Rosenkranz

18.00 Kreuzwegandacht
19.00 Hl. Messe
17.00 Beichtgelegenheit
18.00 Vorabendmesse
10.00 Hl. Messe
17.30 Eucharistische
Anbetung

19.30 Abendmeditation
in der Fastenzeit
18.00 Vorabendmesse

09.30 Hl. Messe

29.03.2020: MISEREOR Kollekte gegen Hunger und Krankheit in der Welt
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
Begegnung mit den Krippenfiguren in St. Martin
Am Anfang war eine Idee (eins): „Eigentlich sieht man von den Heiligen Drei Königen immer nur den Rücken, wenn
sie dem Kind in der Krippe huldigen und Ihm ihre Gaben gebracht haben! Irgendwie sollte man das mal ändern, es
wäre schon schön, wenn man den Hohen Herren auch einmal direkt ins Gesicht sehen könnte!“, so unser Pfarrer
Eiswirth Anfang Januar vor dem Erscheinungsfest. „Die feinen Gesichtszüge fallen eigentlich nur den Kammerzofen
auf, die den gekrönten Häuptern gnädigerweise beim Anziehen helfen dürfen, bevor sie sich auf den Weg zum Stall
in Bethlehem machen. Klar, die feinen Gewandungen anschauen zu dürfen, machen für das „niedere Volk“ schon

auch was her, aber die Möglichkeit eines solchen „Aug-in-Aug-sehens“
würde die Gemeinde Gottes in der Edith-Stein-Pfarrei bestimmt mit Freude
erfüllen und sie bestärken, sich wie die erlauchten Herren auch auf den
Weg zum Neugeborenen zu machen, ihm zu huldigen und ihn anzubeten!“
Die ehrbaren Herren mit den Gaben für das Kind im Stall haben sich zwar
beim Krippenweg nach den Weihnachtstagen 2015 schon einmal zum
niederen Volk herabbegeben und sich wenig standesgemäß am Eingang der
Martinskirche auf dem Boden stehen müssend(!) sozusagen als
„Begrüßungspersonal“ ausgegeben, aber solches heuer wieder zu tun,
hätten sie strikt abgelehnt, schließlich war das schon damals unter ihrer
Würde, und das wollten sie deshalb nicht nochmal über sich ergehen
lassen, so der Sprecher der drei gegenüber unserem Pfarrer. Nach einer
länger dauernden Diskussion mit ihm hätten sich die Hohen Herren
schließlich ausnahmsweise noch einmal bereit erklärt, sich in dieser Weise
(dem Volk Gottes zugewandt) zu zeigen, aber bitte nie mehr auf blankem
Boden und wenn überhaupt, dann nur standesgemäß auf erhöhtem Podest,
selbstverständlich ausgelegt mit wertvollem Teppich! Und auf den Stern,
der ihre Würde und ihre astronomischen Kenntnisse in einzigartiger Weise
unterstreicht, auf den wollten sie schon gar nicht verzichten, er musste
deshalb auch unbedingt noch mit auf das Bild. Betreffend der wertvollen
Mitbringsel für das Kind in der Krippe habe er, Pfarrer Eiswirth, noch eine
geheime Sonderbewachung bereitstellen müssen, die aus verständlichen
Gründen datenschutzhalber nicht mit abgebildet wurden. Aber dieser Aufwand schien Pfarrer Eiswirth neben den
Reisekosten für den Besuch der drei an der Krippe gerechtfertigt, zumal diese zusätzlichen Kosten durch großzügige
Spenden aufgebracht werden konnten, deren Spender nicht genannt werden wollten.
Die Beobachtungen machte Diakon Wendel
PS: Eigentlich war es wirklich mal an der Zeit, dass man in die feinen Gesichtszüge unserer tollen Könige blicken
konnte! Wie sie Würde ausdrücken, Freude am Geschehen, Zuversicht …
Am Anfang war eine Idee (zwei): Nach der für alle
erstaunlichen Zusage der Heiligen Drei Könige Anfang
Januar, sich ausnahmsweise in einer etwas ungewohnten
Form („Aug-in-Aug“) unseren Pfarrkindern zu zeigen,
überraschte uns in St. Martin am ersten Wochenende im
Februar der Besuch des greisen Simeon! Trotz seines
hohen Alters hat er sich nicht gescheut, die Strapazen
dieser weiten Reise von Jerusalem nach Oppau auf sich zu
nehmen, um das Jesuskind einmal nicht im Tempel dort,
sondern in unserer Pfarrkirche in den Arm zu nehmen.
Selbst Josef und Maria, hier schon lange ansässig, waren
sehr erstaunt ob seines Besuches! Mit allem hätte sie
gerechnet, aber mit Simeon hier in St. Martin beim besten
Willen nicht, sagte die Gottesmutter, als sie mit Josef
zusammen das Kind in den Oppauer Tempel brachte, zu
tun, was nach dem Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist: ihr Kind dem Herrn zu weihen. Dass Simeon dazu noch
eine Torarolle mitbrachte und auch die Menorah mit auf die Reise nahm, machte sie sprachlos – Josef war sowieso
ganz baff! Irgendwie fühlten sich die beiden deshalb fast wie zuhause, denn - im Vertrauen haben es mir die beiden
gesagt! - manchmal plage sie doch so ein wenig Heimweh nach dem Heiligen Land, hier sei es halt doch ein bissel
anders als dort … wenig Landschaft, viel Industrie, die meisten reden Pfälzisch ... Aber um der Gemeinde zur
Heiligen Edith Stein willen würden sie doch dableiben, schließlich hätten sie ja jetzt einen Sohn, und das helfe
ihnen, das Heimweh zu überwinden … jetzt gäbe es ja Wichtigeres als Heimweh. Jedenfalls waren auch die
Gottesdienstteilnehmer an diesem Wochenende nicht schlecht überrascht und haben ganz schön geschaut, als sie
den Simeon im Chor der Kirche sitzen sahen mit dem Jesuskind im Arm! Schließlich trifft man nicht jeden Tag einen
solch frommen und gerechten Gottesknecht, der wie kein anderer auf das Christkind gewartet hat. Seine Augen
hätten das Heil gesehen, berichtete er, und er wolle uns einladen, mit ihm zusammen „das Licht, das die Heiden
erleuchtet“ und das „Herrlichkeit (nicht nur) für das Volk Israel“ sei, in den Arm zu nehmen, dass auch wir dieses
Licht erkennen mögen und dass auch wir Gott dafür preisen. Also, tun wir, was er sich von uns wünscht, der greise

Simeon: Schauen wir nach dem Heil und dem Licht und preisen wir Gott dafür, auch wenn jetzt der Alltag wieder
eingekehrt ist und der Simeon mitsamt Menorah und Torarolle wieder auf der Heimreise nach Jerusalem ist!
Mit unseren biblischen Krippenfiguren sprach Diakon Wendel (Zitate aus dem Lukasevangelium, Kap.2)
PS: Vor der Abreise richtete er mir noch - beinahe hätte er es vergessen, entschuldigte er sich! - Grüße von der
Prophetin Hanna aus; ihr wäre die Reise zu uns mit ihren 84 Jahren denn doch zu anstrengend geworden. Und ich
möchte bitte ihre Grüße an die Gemeinde weitergeben: Hiermit getan! Grüße an alle in Edith Stein von der
Prophetin Hanna! Und noch ein PS: Wer es gesehen hat: Selbst die Drei Könige, die Hirten und sogar die Schafe
haben ungläubig nach Simeon geschaut! Nur ein ignorantes Schaf war weiter am Fressen...

Kommunionkinder – Wochenende in Bad Dürkheim
A wie aufgeregtes Ankommen
B wie Betten beziehen
C wie Christophorus-Haus
D wie Donner und Blitz am Samstagabend
E wie leckeres Essen
F wie Fußball und Frisbee spielen
G wie Gebetsstationen und Gottesdienst
H wie der gute Hirte (unser Thema)
I wie immer viel Spaß
J wie jede Menge los
K wie Kreuze basteln
L wie Lieder singen und lachen
M wie miteinander malen

N wie nette Leute vom C-Haus
O wie Oma-und-Frieder-Gute-Nacht-Geschichten
P wie Popcorn und Pferderennen (= Spiel)
Q wie Quark-Bananen-Nachtisch
R wie Regenwetter
S wie Schäfchen basteln und spielen
T wie Tischkicker und Taschenlampen
U wie unser Lied „Ich bin da, wo du bist“
V wie vierundzwanzig Kinder
W wie Wanderung auf die Limburg
X wie nix passiert
Y wie Fairplay beim Spielen
Z wie nette Zimmergemeinschaften

Das alles und noch manches mehr gehörte zum schönen Wochenende mit den Kommunionkindern und sieben
KatechetInnen in Bad Dürkheim Ende Januar/Anfang Februar.
Text und Bild: Anja Schulte

Zeitreise in die Bibel beim Kinderbibeltag
Auf den Spuren Jesu unternahmen 39 Kinder von 6 – 11 Jahren nebst 7
erwachsenen und 5 jugendlichen „Reisebegleitern“ beim Kinderbibeltag im
Februar eine erlebnisreiche Zeitreise nach Israel. Nach einem guten
Flugstart, zu dem die Turbinen (ein großes Schwungtuch) kräftig kreisten,
gab es bald einige Wetterturbulenzen – kräftiger Sturm und heftiger Regen
(dutzende Tischtennisbälle, die im Schwungtuch herumgewirbelt wurden);
beides bekamen die Passagiere unter dem Tuch ganz schön zu spüren.
Schließlich landeten wir aber doch sicher in Israel, das wir uns zuvor auf
einer großen Karte genauer angesehen hatten.
In zwei Gruppen machten wir uns sogleich wechselseitig auf nach Bethlehem und Nazareth. In Bethlehem
erinnerten sich alle daran, dass hier oft Hirten mit ihren Schafen eine wichtige Rolle gespielt hatten – so waren
Hirten die ersten, die von Engeln geschickt den neugeborenen Jesus suchten. Rund 1000 Jahre zuvor war aus einem
kleinen Hirtenjungen der große König David geworden. Jesus spricht von sich selbst als dem guten Hirten, der auf

seine Schafe aufpasst. Im Anschluss konnten die Kinder ein kleines wolliges Schäfchen basteln, das sie daran
erinnern soll, bei ihm geborgen zu sein.
In Nazareth wohnte Jesus als Kind und hatte wie alle Kinder sicher gerne mit anderen Kindern gespielt. Was
glauben Sie? Hatte er sich auch mal gestritten, ein böses Wort gesagt? Hatte er beim Spielen auch mal gewinnen
wollen oder wollte er immer die anderen gewinnen lassen? Wir überlegten und die Meinungen waren geteilt: Da
der kleine Jesus ja auch ganz Mensch war, musste er vielleicht wie alle Kinder dieser Welt erst lernen, zwischen Gut
und Böse und richtigem und falschen Verhalten zu unterscheiden und so konnte es durchaus sein, dass er auch mal
gestritten hat, meinten viele; „aber höchstens fünfmal im Jahr“, wandte Elia ein. Andere glaubten eher, dass Jesus
als Sohn Gottes von Anfang an wohl immer gut war. Eine spannende Frage. Einig waren wir uns aber schnell, dass
Jesus mit Sicherheit Murmelspiele mit anderen Kindern gemacht hat, denn diese waren damals aus Ton leicht und
schnell gerollt. Also durften alle Kinder sich eigene Murmeln aus weißem und rotem Ton rollen. Da diese erst noch
trocknen mussten, spielten wir dann mit Glasmurmeln. Für manche war das Neuland – die Frage „wie spielt man
mit Murmeln?“ kam mehr als einmal.
Zum Mittagessen gab es Spaghetti Bolognese an schön gedeckten Tischen. Für einen Kinderbibeltag braucht es
immer auch zwei Leute, die die ganze Zeit in der Küche stehen, das Essen für so viele vorbereiten, spülen und
abtrocknen und zwischendurch Getränke und später Kuchen bereitstellen. Sie bekommen gar nicht so viel von der
Freude und Lebhaftigkeit der Kinder mit und doch ist ihre Hintergrundarbeit umso wichtiger für einen schönen Tag.
Anschließend begaben wir uns alle zur dritten Station unserer Israel-Reise, nach Jericho, eine der ältesten Städte
der Welt und mit 250m unter dem Meeresspiegel die tiefgelegenste. Von dort führt ein steiniger und gefährlicher
Weg ca. 30km hinauf nach Jerusalem und er ist Schauplatz der Geschichte vom barmherzigen Samariter, die Jesus
erzählte, um anschaulich zu machen, wie das mit dem Nächsten so sein sollte. Fotos von diesem einsamen Bergweg
machten den Kindern die Situation deutlich und die meisten vermuteten sofort, dass der Priester oder spätestens
der Levit dem unter die Räuber gefallenen doch geholfen haben müssten. Zum Glück kam dann aber noch der
Samariter. Die Kinder waren froh, dass er nicht lange überlegte und dem Verletzten half, obwohl sich die Juden und
die Leute aus Samaria eigentlich nicht mochten. So fand die Geschichte doch noch ein gutes Ende und wir
verstanden, dass sich Jesus viele Samariter wünscht. Anschließend spielten wir die Geschichte nach.
Letzte Station unserer Reise war Jerusalem. Hier tanzten wir zu israelischer Musik einen Tanz, ehe wir wieder ins
Flugzeug stiegen. Jetzt halfen die mittlerweile gekommenen Eltern beim Turbinen anschmeißen und auch dabei, es
noch einmal kräftig regnen und stürmen zu lassen, bis wir dann doch sicher wieder landeten und ein schöner und
lebendiger Tag zu Ende ging. Dankbar waren wir für viele Kuchenspenden, Rohkost-Fingerfood und diesmal sogar
herzhafte Kleinigkeiten von Eltern, die den Tag auch geschmacklich zum Genuss machten!
Text: Anja Schulte

Katholische Kindertagesstätte St. Albert
Auf der Suche nach dem Schnee
Schon lange erwarten unsere Kinder sehnsüchtig den ersten Schnee. Dieser lässt bisher aber leider
noch auf sich warten. Aus diesem Grund hat unsere Musikpädagogin ihnen das Bilderbuch „Herr Eichhorn und der
erste Schnee“ vorgestellt.
In dem Buch geht es um ein Eichhörnchen, das beschlossen hat in diesem Winter keinen Winterschlaf zu halten, um
endlich den Schnee kennenzulernen! Bei den verschiedenen Versuchen wach zu bleiben, weckt es nach und nach
noch andere Tiere auf, die normalerweise Winterschlaf halten.
So machen sich das Eichhörnchen, der Bär und der Igel gemeinsam auf die Suche nach dem Winter.
Sie wissen, dass Schnee weiß, weich und nass ist. So finden sie viele unterschiedliche Gegenstände: eine
Zahnbürste, eine Dose und eine stinkende Socke. Sie sind davon überzeugt, dass einer dieser Gegenstände eine
Schneeflocke sein muss. Bis ganz plötzlich etwas Weiches, Weißes und Nasses auf der Nase des Bären landet - die
erste Schneeflocke!
Dieses Bilderbuch verdeutlicht den Kindern sehr schön, dass
man sich manchmal in Geduld üben muss, bevor sich ein
Wunsch erfüllt. Unsere Kinder konnten ihre eigenen Gefühle
auf das Buch übertragen und zeigten sehr viel Empathie den
Tieren gegenüber.
Unsere Musikpädagogin untermalte das Bilderbuch zusätzlich
mit Liedern über den Schnee und begeisterte unsere Kinder,
die großes Interesse an der Geschichte zeigten. Einige malten Bilder zu dem Buch und andere erzählten die
Geschichten den anderen Kindern und Erzieherinnen in eigenen Worten nach.
Winterliche Grüße Ihr Kita- Team St. Albert

Dritter Geburtstag unserer „neuen“ Homepage
Im März 2017 ging unsere damals ganz neu gestaltete Homepage online.
Wir schlossen uns dem einheitlichen Netz-Auftritt der Webfamilie des
Bistums Speyer an. So war und ist das Layout der Homepage vorgegeben
und schafft einen Wiedererkennungs-Effekt mit mittlerweile sehr vielen
anderen Pfarrei-Homepages unseres Bistums im Internet. Doch die
Inhalte - Texte und Bilder - liegen seit Beginn an ganz in der
Verantwortung unserer Pfarrei.
Diese Inhalte wollen regelmäßig „gepflegt“ sein, wenn wir uns als Pfarrei
aktuell und frisch präsentieren wollen, um nicht einen eher
verschlafenen Eindruck mit veralteten Daten zu vermitteln für die, die
unsere Pfarrei im Netz besuchen.
Lohnt sich das überhaupt? Das Redaktionsteam der Homepage hat Zugriff auf die Statistik, die die Software-Firma
erstellt, die die Homepages der Bistums-Familie betreibt. Im laufenden Betrieb werden so monatlich jede Menge
statistische Werte für jede Pfarrei separat ermittelt. Dieser Statistik lässt sich entnehmen:
In den letzten drei Jahren ist unsere Homepage stetig immer öfter angeklickt worden: Waren im Jahr 2017 ab dem
Start am 17. März durchschnittlich 440 verschiedene Personen pro Monat auf der Homepage, waren es 2018 schon
monatlich 676 unterschiedliche Personen. Im letzten Jahr klickten pro Monat im Durchschnitt 982 verschiedene
Personen auf die Homepage.
Es gibt darunter aber auch Besucher, die mehrmals im Monat auf die Homepage schauen. Die automatische
Zählung aller „Klicks“ ergibt dann auch folgendes: 2017 wurde die Homepage im Durchschnitt monatlich 688mal
aufgerufen, 2018 1.125mal und 2019 durchschnittlich 1.653mal pro Monat.
Die Tendenz scheint sich fortzusetzen, im Januar 2020 klickten 2.161 unterschiedliche Personen insgesamt
2.992mal auf die Homepage (im Dezember 2019 klickten 1.696 verschiedene Personen 2.495mal). In allen Zahlen
sind Homepage-Aufrufe durch Robots / elektronische Suchmaschinen nicht enthalten. Diese werden von der
Statistik-Software erkannt und gesondert ausgewiesen.
In der Summe zeigen die Zahlen eine rege Nutzung unserer Pfarrei-Homepage. Die Statistik belegt gleichzeitig die
breite Nutzung - der Besuch auf der Homepage beschränkt sich nicht auf die Gottesdienstzeiten oder den
Terminkalender. Zwar sind diese besonders nachgefragt, doch werden so gut wie alle Seiten im Monat angeklickt.
So gesehen macht es Sinn, die Homepage aktuell und einladend zu halten als nachgefragtes Fenster für und zu
unserer Pfarrei.
Das klappt dann gut, wenn alle Verbände und Gruppierungen ihre jeweilige Seite auf der Homepage langfristig im
Auge behalten und gegebenenfalls auch mal den Text aktualisieren oder neu schreiben. Gerne stellt das
Redaktionsteam auch immer wieder Veranstaltungshinweise oder Berichte auf der Startseite der Homepage ein.
Eine dringende Bitte hierzu: Werden Plakate geschickt, schreiben Sie bitte trotzdem zusätzlich einen Minitext von
zwei oder drei Sätzen! Das vorgegebene Homepage-Layout fordert eine Überschrift und einen kleinen Begleittext
für die Darstellung auf der Start-Seite, wie Sie selbst sehen können. Das Redaktionsteam möchte diese Begleittexte
nicht immer wieder selbst schreiben müssen.
Geschickt werden können Berichte und Vorankündigungen an die Mailadresse des Redaktionsteams:
homepage_es_lu@yahoo.com
Je mehr geschickt wird, desto lebendiger und abwechslungsreicher ist unsere Homepage.
Waren manche der 19.839 „Klicks“ 2019 auf die Homepage auch von Ihnen?
Wenn nicht, schauen Sie doch mal ‘rein: https://www.pfarrei-lu-hl-edith-stein.de
Anja Schulte

100 Alt-Handys für die Aktion Schutzengel von missio
Seit Mai 2017 werden in unserer Pfarrei ausgediente Handys für die Aktion
Schutzengel „Für Familien in Not. Weltweit.“ des katholischen
Missionswerks missio gesammelt. Genau 100 Alt-Handys sind seitdem
zusammengekommen und nun per Post an missio gesendet worden.
missio leitet die deutschlandweit gespendeten Alt-Handys an das Kölner
Unternehmen Mobile Box weiter, das diese, falls möglich, zur Wiederverwendung aufbereitet oder aber recycelt und so wertvolle Rohstoffe wie
Gold, Silber und Kupfer zurückgewinnt. Pro Handy erhält missio von Mobile
Box im Gegenzug bis zu 2 Euro. Dieser Erlös fließt in die Aktion Schutzengel,
die Hilfsprojekte im Kongo unterstützt, um den Opfern des dort seit Jahren
herrschenden Bürgerkriegs zu helfen.
Mit Ihrer Handy-Spende helfen Sie also gleich zweifach:
Erstens der Umwelt, denn durch die Weiterverwendung oder aber das
Recycling des Handys kann der Rohstoffbedarf und die Müllmenge
reduziert werden.
Zweitens notleidenden Menschen, denn missio kann mit dem Erlös, den
das Hilfswerk von dem Verwertungsunternehmen für die Alt-Handys erhält,
wertvolle Hilfsprojekte im Kongo finanzieren.
Wenn also in Ihren Schubladen und Schränken noch weitere Handys ungenutzt herumliegen, legen Sie diese doch
lieber in eine der dafür vorgesehenen Sammelboxen in unseren Kirchen. (Bitte denken Sie daran, zuvor die SIMKarte herauszunehmen.) Dann brauchen Sie sich nicht selbst um die fachgerechte Entsorgung Ihrer Alt-Handys zu
kümmern und tun auch noch was Gutes: Sie helfen damit den Menschen im Kongo und der Umwelt.
Natürlich werden wir auch die anderen Sammelaktionen (Brillen, Kronkorken, Stifte) in unserer Pfarrei
weiterführen. Bitte unterstützen Sie auch diese weiterhin so tatkräftig. Vielen Dank!
Andrea Sattler-Klein

Abendmeditation in der Fastenzeit
im Chorraum der Martinskirche Oppau
Jedes Jahr lädt uns die Fastenzeit ein, unser Leben in
den Blick zu nehmen. Da ist es hilfreich, den eigenen
Lebensweg kritisch zu betrachten. In den Wochen
vor Ostern sind wir aufgefordert, den Weg Jesu
mitzugehen und uns auf seine Lebens-Richtung
einzustellen. Dieser Weg ist nicht immer leicht,
denn neue Wege zu gehen fordert Entscheidungen
und Aufbruch heraus, damit ein Neuanfang gelingen
kann.
Die Abendmeditationen in der Fastenzeit sind
Raststätten am Wegesrand, an denen wir
innehalten und uns besinnen können. So sind sie
auch Proviant – Seelenstärkung auf dem Weg.
Die einzelnen Abendmeditationen finden jeweils am
Dienstagabend um 19.30 Uhr im Chorraum der
Martinskirche in Oppau statt.

Di. 03. März 2020

Di. 17. März 2020

Di. 31. März 2020

Herzliche Einladung zum "Großen Gebet".
Zum dritten Mal laden wir zum "Großen Gebet" ein, das sich der Form der "Nacht der offenen Kirche" bzw. der
"Ölbergwache" anlehnt.
Dabei steht es den Mitfeierenden frei, an einem der auf dem Plakat genannten Programmpunkte teilzunehmen,
sich auf eine der in der Kirche vorbereiteten Stationen einzulassen oder sich dem persönlichen Gebet in Stille in der
Kirche zu widmen. Zur Eigenaktivität gibt es auch dieses Jahr wieder eine Kreativstation im Pfarrheim.
Zwischendurch besteht auch die Möglichkeit, sich im Pfarrheim mit kleinen Knabbereien zu stärken und in den
persönlichen Austausch zu kommen.
Als neuen Bestandteil haben wir dieses Jahr eine Klangmeditation. Diese wird gestaltet mit Texten, Gesängen und
Musik für Orgel und Percussionsinstrumenten (Glocken, Marimbaphon, Klangschalen u.a.). Dabei bilden biblische
Texte, in denen Musik ein Teil der Gotteserfahrung ist, den Ausgangspunkt, ganz persönlichen Erfahrungen mit Gott
oder der Musik nachzuspüren oder auch einfach nur zu entspannen.
Auf Ihr/Euer Kommen und Mitmachen freuen wir uns:
Das Team vom "Großen Gebet"

Die Kolpingsfamilie unserer Pfarrei hat in diesem Jahr ein Programm für Familien
zusammengestellt. Wir laden Eltern mit ihren Kindern herzlich ein.
Aber auch Veranstaltungen nur für Eltern sind im Programm vertreten.
Teilnehmen dürfen auch Großeltern mit ihren Enkelkindern.
Sa 14.03.

Besuch des Guckertshof in Mannheim,

9:30 Uhr Treffpunkt auf dem Kirchplatz

Kinderkleidungs- und Spielzeugbasar (Kindergarten St. Martin I)
Wann: Sonntag, den 05.04.2020 von 11.00 – 14.00 Uhr
Einlass für Schwangere (Mutterpass bitte auf Verlangen vorzeigen) mit max.
1 Begleitperson oder Mamis mit Babys in Bauchtrage / Maxi Cosi bereits um 10.00 Uhr.
Das Mitbringen von eigenen Taschen ist nicht erlaubt (Taschen sind vorhanden).
Wo: Lessinghalle in Edigheim, Bürgermeister-Fries-Str. / Marktplatz, 67069 Ludwigshafen
Wie: Verkauft wird in sortierter Art, also keine Verkaufsstände, sondern ein
„Nummernbasar“, bei dem wir den Verkauf für Sie
übernehmen! 20/25 Prozent der Verkaufssumme gehen an den
Kindergarten St. Martin 1. Möchten Sie auch verkaufen oder
Infos über die Vorteile als Helfer erhalten? Dann schreiben Sie
uns eine E-Mail!
Nummernvergabe ab Samstag, den 07.03.2020 unter
„flohmarkt-sanktmartinatgmx.de“
Wir bieten Kaffee und Kuchen mit Sitzmöglichkeiten an!
Was: Verkauft werden z. B. gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung für Frühling/Sommer,
Umstandskleidung, Schuhe, Fahrräder, Kinderwagen, Autositze, Fahrzeuge aller Art,
Spielsachen und vieles mehr rund ums Kind".

all‘ unseren Geburtstagskindern und Jubilaren zu
ihrem Ehrentag und wünschen Gottes Segen

Termine St. Albert
So. 01.03.

10.00 Uhr

Di. 03.03.
Do. 05.03./12.03./
19.03./26.03.
Sa. 14.03.

08.30 Uhr
06.00 Uhr

Di. 17.03.

14.30 Uhr

09.30 Uhr

Eröffnungsgottesdienst der Vortragsreihe in der Fastenzeit
„Zeit zum Umdenken - unsere Verantwortung für die Schöpfung“.
Frauenmesse, anschl. Frühstück im Pfarrhaus.
Frühschicht, anschließend Frühstück
Die Kolpingsfamilie besucht den Guckertshof.
Treffpunkt auf dem Kirchplatz.
Die Frauengemeinschaft trifft sich zum gemütlichen Beisammensein
im Pfarrhaus.

Vortragsreihe in der Fastenzeit (Kolpingsfamilie), Sonntags, 17 Uhr im Großen Saal (siehe 1. Seite)

Termine Maria Königin
Termine
Fr. 06.03.

18.00 Uhr

kfd

Di. 10.03.

14.30 Uhr

kfd

Weltgebetstag der Frauen
Gottesdienst im Gemeindehaus Badgasse 19 in Edigheim
Fastenbesinnung mit Christine Werkmann – Mungai

Termine St. Martin
Termine
Fr. 06.03.
Do. 12.03.
Di. 03.03./17.03./
31.03.

18.00 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr

kfd
Weltgebetstag der Frauen in der Prot. Kirchengemeinde
kfd
Heringsessen in der Unterkirche
Meditation zur Fastenzeit in der Pfarrkirche St. Martin

Über den Kirchturm hinaus
"Tango - da berühren sich Himmel und Erde"
15.-17.05.2020, Ort: Benediktshof Münster, Kursleiter: Teresa Brunnmüller, Juan José Chuquisengo
Körperarbeit und Bewegung
Mit dem Körper arbeiten und dabei verborgene Resonanzräume öffnen, sich konzentrieren, entspannen, singen,
tanzen und auf vielen Ebenen berührt sein: Setzen Sie mit unseren Kursen Ihren Körper in Bewegung, um innerlich
zur Ruhe zu kommen. Beim Tanzen geht es um Spannung und Entspannung.
Anmeldung und nähere Informationen unter www.benediktshof.de

Kontaktdaten Pfarrei Hl. Edith Stein
Seelsorgeteam:
Pfarrsekretärinnen:
Anschrift:
E-Mail:
Homepage:

Pfarrer Christian Eiswirth, GR Christine Werkmann-Mungai, Diakon i.R. Karl-August Wendel
Sandra Bein, Angelika Müller
Pfarrei Hl. Edith Stein, Kirchenstr. 8, 67069 Ludwigshafen-Oppau
pfarramt.lu.hl-edith-stein@bistum-speyer.de
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
Mo. 15.00 – 17.00 Uhr
Do. 09.00 – 11.00 Uhr

Zentralbüro
Mo. - Fr.
09.00 – 11.30 Uhr
Mo., Di., Do. 14.00 – 16.00 Uhr

Telefon

0151-14879639

0621-652590

Fax

Kindertagesstätten

0621-6295390

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

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

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