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März 2021

 
 

Liebe Schwestern, liebe Brüder! 
 

 

Wenn diese Triangel erscheint, sind wir mitten in der „Quadragesima“, die „Zeit der vierzig Tage“, die 

Zeit vor dem Osterfest. 

Die romanischen Sprachen leiten ihre sprachliche Bezeichnung für diese Zeit noch immer vom latei-

nischen Quadragesima her; in unserer germanisch geprägten Sprache hat sich die Bezeichnung 

„Fastenzeit“ durchgesetzt und stellt damit das Fasten 

in den Vordergrund. Nicht von ungefähr, denn Fasten 

aus religiösen als auch medizinischen Gründen war 

eine in der Antike weit verbreitete Übung. Auch das 

Judentum verfügte über eine reich ausgestaltete 

Fastenpraxis. Die Christen übernahmen damals diese 

Praxis, denn ihre Wurzeln hatten sie ja im Judentum 

und da Fasten als Ausdruck nicht nur körperlicher, 

sondern auch spiritueller Erneuerung geübt wurde, hat 

die Kirche durch die Zeiten am „Fasten“ festgehalten - 

wobei Fasten im heutigen Sinne fast gar nichts mehr 

mit dem Fasten damals zu tun hat – aber das wäre ein 

eigenes abendfüllendes Thema! 

Dem Ganzen entsprechend hat die Kirche im neuen Messbuch nach dem Konzil für die Zeit vor Ostern (im 

deutschen Sprachraum) den Namen „Fastenzeit“ beibehalten, stellt ihm aber die Bezeichnung „Österliche 

Bußzeit“ zur Seite. Viel treffender ist für mich aber die Bezeichnung „Österliche Bereitungszeit“, denn 

sicher sind Buße und Fasten ganz wichtige Bestandteile dieser Zeit, aber auch manch anderes gehört für 

mein Dafürhalten in diese Zeit: innere Einkehr, sich hineinvertiefen in die Geheimnisse unseres Glaubens, 

sich um eine lebendige Begegnung mit Gott bemühen … noch mehr ist denkbar ... 

Dass man diese Wochen vor Ostern nicht nur auf „Buße“ und „Fasten“ einengen sollte, sondern dass 

diese Zeit umfassender ist, zeigen uns die alten Eingangshymnen (wer weiß noch, dass die „Introitus“ 

hießen?) zu den Messfeiern am Sonntag, nach deren erstem Wort die Sonntage damals benannt wurden 

(unsere evangelischen Geschwister nennen die Sonntage vor Ostern nach wie vor so, bei uns ist allenfalls 

noch der Sonntag Laetare, der 4. Fastensonntag, ein Begriff). 



Wenn wir uns auf diese alten Eingangsworte einmal einlassen, merken wir, wie weit eigentlich diese 40 

Tage vor Ostern sein können: 

„Invocábit“ steht als erstes Wort über dem 1. Fastensonntag: 

Dieses Wort aus dem Psalm 91, wie macht es uns eine Zusage: „Wenn er mich anruft, will ich ihn erhören, 

ich bin bei ihm in der Not ...“ Was ist das gerade für unsere Tage der Pandemie ein tröstliches Wort:  

Gerade auch in dieser Not ist Er bei uns – rufen wir Ihn ruhig an!  

„Reminíscere“ Das Wort über dem 2. Fastensonntag steht im Psalm 25;  

es appelliert an Gott: „Herr, denk an Deine Güte, Dein Erbarmen, die seit ewig währen!“ Was braucht 

unsere Welt mit all ihren Problemen, Schwächen und Fehlern Sein Erbarmen, und was darf jeder von uns 

auf Seine Güte bauen! 

„Oculi“ „Meine Augen schauen immer auf zum Herrn!“ ist der Eingangsvers zum 3. Fastensonntag, zu 

finden ist er ebenfalls im Psalm 25.  

„Ihn nicht aus den Augen verlieren“, „Ihn immer im Blick haben“ um mit dem Volksmund zu reden, Ihn als 

den „Großen“ an der Seite zu wissen – wie tröstlich kann es sein, jemanden zu haben, zu dem man 

„aufblicken“ kann, dem man vertrauen kann, der einem immer gut gesinnt ist … 

„Laetare“ ruft uns Jesaja am 4. Fastensonntag zu! „Freue Dich!“  

Dieses Wort ist dem letzten Kapitel des Jesaja entnommen, in dem der Prophet auf „den neuen Himmel 

und die neue Erde“ ausblickt. Wir dürfen uns freuen, gerade auch in diesen Tagen der Bereitung auf das 

Osterfest, mit dem über all dem Dunkel der Welt das strahlende Licht aus dem leeren Grab aufscheint. 

Auch ganz profan dürfen wir uns freuen – im Großen: 

 + dass sich so viele einsetzen für das Wohl und Wehe unserer Kranken  

 + dass so viele alles daransetzen, Impfstoffe zu finden und sie zu produzieren 

 + und dass es so mit der Zeit sicher auch gelingen wird, diese Pandemie einzudämmen,  

um einmal mehr „Corona“ zu bemühen.  

Auch im Kleinen dürfen wir uns ganz profan freuen: 

Freuen darüber, dass wir mit den modernen Medien untereinander verbunden sind, uns sehen und 

sprechen können, dass wir sonntags Gottesdienste im Fernsehen mitfeiern können undundund ... 

Hoffnung dürfen wir auch haben, so wie der Jesaja damals von der „neuen Erde“ geträumt hat: Hoffnung, 

dass es irgendwann eine Zeit nach dem Virus gibt als erfahrbare „neue Erde“.  

„Judica“ - „schaff Recht mir, Gott“ - das Wort über dem 5. Fastensonntag aus Psalm 43. Eine Übersetzung 

in unsere Sprache könnte heißen: 

„Setz Dich doch bitte für mich ein und nimm meine Sorgen in Deine Hand!“ 

Gerade wenn man nicht weiter weiß, wenn man sich verlassen fühlt, einsam, unverstanden, verzagt, 

wenn einem die Worte fehlen, einem die Sorgen plagen: 

„ ... nimm meine Sorgen in Deine Hand!“ Wie tröstlich, dass es da einen gibt, den man darum bitten kann! 

Die Quadragesima – eine Zeit der inneren Einkehr, eine Zeit, sich hineinzuvertiefen in die Geheimnisse 

unseres Glaubens, eine Zeit, sich um eine lebendige Begegnung mit Gott zu bemühen - nutzen wir sie, 

nicht nur mit „Fasten“! 

 

Diakon Karl-August M.Wendel  

mit unserem Pfarrer Christian Eiswirth und unserer Gemeindereferentin Christine Werkmann-Mungai 

 



Kirchenplan – März 2021 
 Datum                                                                                                                                                                                                                   St. Albert                             Maria Königin                                                                                      St. Martin 

 

Dienstag 02.03. 15.00 Andachten in der 

Fastenzeit 

 8.00 Hl. Messe 

Mittwoch 03.03. 14.30 Rosenkranz 8.30 Hl. Messe 15.00 Rosenkranz 

Donnerstag 04.03. 8.30 Hl. Messe   

Freitag 05.03.  18.00 Weltgebetstag der 

Frauen 

18.00 Hl. Messe zum 

Weltgebetstag der 

Frauen 

Samstag 06.03.  17.00 Beichte  

18.00 Vorabendmesse 

 

Sonntag 

3.Fastensonntag 

Großes Gebet 

07.03.   10.00 Hl. Messe, danach 

Stille Anbetung 

17.00 Abendlob (Vesper) 

Montag 08.03.    

Dienstag 09.03. 15.00 Andachten in der 

Fastenzeit 

 8.00 Hl. Messe 

Mittwoch 10.03. 14.30 Rosenkranz 8.30 Hl. Messe 15.00 Rosenkranz 

Donnerstag 11.03. 8.30 Hl. Messe   

Freitag 12.03.   19.00 Hl. Messe 

Samstag 13.03.   17.00 Beichte 

18.00 Vorabendmesse 

Sonntag 

4.Fastensonntag 

14.03. 10.00 Hl. Messe   

Dienstag 16.03. 15.00 Andachten in der 

Fastenzeit 

  

Mittwoch 17.03. 14.30 Rosenkranz 8.30 Hl. Messe 15.00 Rosenkranz 

Donnerstag 18.03. 8.30 Hl. Messe   

Freitag 

Fest des Hl. Josef 

19.03.    

19.00 Hl. Messe 

Samstag 20.03. 17.00 Beichte 

18.00 Vorabendmesse 

  

Sonntag 

5.Fastensonntag 

21.03.  10.00 Hl. Messe 8.30 Hl. Messe 

Dienstag 23.03. 15.00 Andachten in der 

Fastenzeit 

 8.00 Hl. Messe 

Mittwoch 24.03. 14.30 Rosenkranz 8.30 Hl. Messe 15.00 Rosenkranz 

Donnerstag 

Verkündigung des 

Herrn 

25.03.   

19.00 Uhr Hl. Messe 

 

Freitag 26.03.   19.00 Hl. Messe 

Samstag 27.03.  17.00 Beichte 

18.00 Vorabendmesse 

 

Sonntag 

Palmsonntag 

28.03.   10.00 Hl. Messe 

(Bitte Palmzweige mit-

bringen.) 

Dienstag 30.03. 15.00 Andachten in der 

Fastenzeit 

 8.00 Hl. Messe 

Mittwoch 31.03. 14.30 Rosenkranz 8.30 Hl. Messe 

18.00 Kreuzwegandacht  

gestaltet von der Kfd 

15.00 Rosenkranz 

 

 

 

 

 

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

    mit Messintentionen im Aushang der Schaukästen! 

  Kollekten: 21.03.  MISEREOR-Kollekte 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichte aus der Pfarrei Hl. Edith Stein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschiedene biblische Szenen durch die Krippenlandschaft in St. Martin 

Während der Weihnachtszeit und bei 

den Abendmeditationen im Advent 

haben unsere Krippenfiguren ver-

schiedene biblische Szenen darge-

stellt. Von den Begegnungen des 

Engels bei Josef und Zacharias ange-

fangen bis hin zur Darstellung des 

Jesuskindes im Tempel. Unser Bild 

zeigt die Szene am Fest „Darstellung 

des Herrn“ am 02.02. (Mariä 

Lichtmess) - die Begegnung des grei-

sen Simeon mit dem Jesuskind im 

Tempel.  

Ein herzliches Dankeschön allen, die die Botschaft der Menschwerdung Jesu durch unsere Krippen 

anschaulich dargestellt haben. 

 
 

Wir starten in die Fastenzeit 

In diesem Jahr beginnen wir die Fastenzeit - in Anbetracht der besonderen Situation - etwas 

anders. 

Unsere Musikpädagogin hat für unsere Kindergartenkinder viele musikalische Geschichten 

vorbereitet. Diese hat sie eingespielt und eingelesen. Jedes Kind wird die Fastenzeit über, 

täglich mit einer Geschichte begleitet. Die Kinder können diese zu Hause anhören und 

anschauen und natürlich auch selbst mitmachen.  

Selbstverständlich hat auch in unserer Kita die Fastenzeit Einzug gehalten. Innerhalb des religions-

pädagogischen und interkulturellen Projektes haben die Kolleginnen mit den Kindern gruppenweise das 

Kreuz abgeschmückt und wie jedes Jahr mit schwarzem Tonkarton beklebt. Die Kolleginnen haben die 

verschiedenen Gruppen besucht und mit den Kindern über die Fastenzeit gesprochen: 

� Was ist das - die Fastenzeit? 

� Warum gibt es sie? 

� Was ist da passiert? 

� Auf was können auch wir Kinder in der Fastenzeit verzichten? 

Das Ganze haben die Erzieherinnen mit Büchern über Jesus und den Frühling begleitet. Das Thema 

„wachsen“ schauten wir uns mit den Kindern noch etwas genauer an. 

Denn auch Jesus ist wieder auferstanden, so wie die Blumen jeden Frühling wieder wachsen und 

gedeihen und zu neuer Kraft und Blüte finden. 

Nach und nach werden wir an unserem Kreuz auch Blumenzwiebeln und weiteres „wachsen“ lassen. Zur 

Untermalung dessen nutzen wir das Lied: „Ich male eine Sonne“ als Gebet am Kreuz. So bekommen die 

Kinder ein tieferes Verständnis für die Fastenzeit und die Geschichte Jesu. 

Das Ganze geschieht in Kooperation mit unserer Musikpädagogin, die uns verschiedene Bücher passend 

zum Thema bereitgestellt hat und die Kinder gruppenweise mit mehreren musikalischen Angeboten 

während der Fastenzeit begleitet und sie auf den Frühling und das Osterfest vorbereitet. 

                                                                                                                                                Ihr Kita-Team St. Albert 

 



Papst Franziskus hat 2021 zum Josefjahr ausgerufen 
 

Josef wird uns in der Bibel als einfacher Zimmermann und Verlobter Marias vorgestellt, der Jesu Nähr-

vater wurde. Die Kirche verehrt ihn als Patron der Arbeiter und Beschützer des Erlösers. Vor 150 Jahren 

erklärte Papst Pius IX. den hl. Josef als Schutzpatron der katholischen Kirche.  

In seinem Apostolischen Schreiben „Patris corde“ schreibt Papst Franziskus:  

„ … Anlässlich des 150. Jahrestages seiner Erhebung zum Patron der katholischen Kirche durch den seligen 

Pius IX. am 8. Dezember 1870 möchte ich daher – wie Jesus sagt – „mit dem Mund von dem sprechen, 

wovon das Herz überfließt“ (vgl. Mt 12,34), einige persönliche Überlegungen zu dieser außergewöhnlichen 

Gestalt mit euch teilen, die einem jeden von uns menschlich so nahe ist.  

Dieser Wunsch ist jetzt in den Monaten der Pandemie gereift. In dieser Krise konnten wir erleben, dass 

„unser Leben von gewöhnlichen Menschen - die gewöhnlich vergessen werden – gestaltet und erhalten 

wird, die weder Schlagzeilen der Zeitungen und Zeitschriften noch sonst im Rampenlicht der neuesten 

Show stehen, die aber zweifellos eine bedeutende Seite unserer Geschichte schreiben: Ärzte, 

Krankenschwestern und Pfleger, Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, Betreuungskräfte, 

Transporteure, Ordnungskräfte, ehrenamtliche Helfer, Priester, Ordensleute und viele, ja viele andere, die 

verstanden haben, dass niemand sich allein rettet. …  

Wie viele Menschen üben sich jeden Tag in Geduld und flößen Hoffnung ein und sind darauf bedacht, keine 

Panik zu verbreiten, sondern Mitverantwortung zu fördern. Wie viele Väter, Mütter, Großväter und 

Großmütter, Lehrerinnen und Lehrer zeigen unseren Kindern mit kleinen und alltäglichen Gesten, wie sie 

einer Krise begegnen und sie durchstehen können, indem sie ihre Gewohnheiten anpassen, den Blick 

aufrichten und zum Gebet anregen. Wie viele Menschen beten für das Wohl aller, spenden und setzen sich 

dafür ein“.  

Alle können im heiligen Josef, diesem unauffälligen Mann, diesem Menschen der täglichen, diskreten und 

verborgenen Gegenwart, einen Fürsprecher, Helfer und Führer in schwierigen Zeiten finden.  

Der heilige Josef erinnert uns daran, dass all jene, die scheinbar im Verborgenen oder in der „zweiten 

Reihe“ stehen, in der Heilsgeschichte eine unvergleichliche Hauptrolle spielen. Ihnen allen gebührt Dank 

und Anerkennung. … “  

(Papst Franziskus - in: Patris corde) 

 
Am Hochfest des Hl. Josef – 19. März 2021 – feiern wir um 19.00 Uhr in St. Martin einen 

Festgottesdienst zu seinen Ehren und in Anliegen von Kirche und Welt.  

 

 

Josefaltar in der Oppauer Kirche St. Martin: 
 

Josef schützt den Jesusknaben, Jesus hält 

einen Korb mit Brot und Trauben 

(eucharistische Gaben) in der Hand. Neben 

dem Jesusknaben knien Pater Eucharius 

Steiner (rechts) und Pfr. Emil Flörchinger 

(links).   

 

 

 

 

Hl. Josef    –    Vorbild anspruchsloser Einfachheit; 

                   –    Patron der Innerlichkeit; 

                   –    Schützer des göttlichen Lebens; 

Bitte für uns! 



Gedanken eines Diakons, der vom Eisenbahnfieber befallen ist 

 

Liebe Leser! 

Mal wieder das leidige Thema Corona … 

Ich weiß, man kann es bald nicht mehr hören … Ich auch bald nicht mehr ... 

Trotzdem habe ich mir einmal mehr um die Pandemie Gedanken gemacht ... 

Als vielseitig interessierter Eisenbahnfan sammelt man über die Jahre einiges an Literatur an, darunter 

besonders Eisenbahnmagazine. Diese Magazine bringen Berichte aus der Welt der großen und der kleinen 

Eisenbahn. Hin und wieder werden auch Themen behandelt aus der Kriegszeit 1939-45, und da kann man 

auf den abgedruckten Bildern auch immer wieder die Parolen sehen, die damals die Bevölkerung zum 

Durchhalten aufgefordert haben.  

Eine dieser Parolen konnte man an Lokomotivtendern lesen: 

„Erst siegen, dann reisen!“ 

Bei einer der regelmäßigen Konferenzen der Landesministerpräsidenten mit der Kanzlerin, wie man denn 

mit der Pandemie weiter umgehen soll, wurde auch die Reisebeschränkung auf 15km um den Wohnort 

diskutiert und man hörte unisono von allen den Rat, zuhause zu bleiben, Kontakte zu meiden und keine 

privaten Reisen zu unternehmen. 

Leider halten und hielten sich viele nicht daran und stellten den Pfälzerwald mit ihren Autos zu in den 

Schneetagen anfangs Januar. Aber man kann es sicher auch irgendwo verstehen, denn wer weiß, ob nicht 

doch aus dem Rat, zuhause zu bleiben, ein Verbot von solchen Reisen wird, weil das Virus weiter wütet 

und unsere Welt durcheinander wirbelt, wie wir das seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben.  

Wir alle - lassen wir mal die „Querdenker“ und ihre Mittuer aus dem Spiel - hoffen, dass wir uns nicht 

infizieren, hoffen auf einen Impfstoff, hoffen auf einen baldigen Impftermin, hoffen, damit der Krankheit 

zu entgehen, hoffen auf ein bald wieder halbnormales Leben. 

Aber auf einmal war so eine Reisebeschränkung plötzlich greifbare Realität, als uns unsere Oberbürger-

meisterin anfangs Februar wegen einer aufgetauchten Virus-Mutation ankündigte, dass wir uns ab sofort 

nur noch in dem mittlerweile allseits bekannten 15-km-Umkreis bewegen dürften. Und, obwohl die 

Ankündigung schon nach wenigen Stunden wieder vom Tisch war, hat sie uns doch aufgescheucht und 

uns gezeigt, dass das alles soweit gar nicht weg ist. 

Mit dem Erschrecken darüber kommt diese Durchhalteparole von oben ins Spiel:  

„Erst siegen, dann reisen!“ 

In der Tat: Sie feiert in diesen Tagen fröhliche Urständ - aber in einem ganz anderen Sinn als damals, denn 

damals hatte sie einen ganz anderen Hintergrund als in unseren Tagen, aber „siegen“ müssen wir auch 

heute: Erst siegen über das Virus, dann können wir wieder reisen, zu unseren Lieben, zu unseren 

Sehnsuchtsorten, zu dem, was unser Leben auch immer ausgemacht und lebenswert gemacht hat. 

Und auf dem Weg zum „Siegen“ sind wir ja in diesen Tagen:  

Forscher, Ärzte, Chemiker - sie alle haben unermüdlich daran gearbeitet, dass bald ein Impfstoff bereit-

steht, und sie haben es geschafft: Impfstoffe sind unterwegs zu den Menschen in Heimen, Kranken-

häusern, Impfstationen … Auch wenn da das eine oder andere (noch) nicht so klappt, wie man es sich 

wünschen würde, haben doch schon einige die ersehnte Spritze bekommen. 

Mit all dem haben wir schon einen (Teil-)Sieg errungen, damit sind wir hoffentlich ein gutes Stück weiter 

gekommen auf dem Weg, dem Virus die Stirn zu bieten.  

Trotzdem ist die Strecke noch lang und der Weg noch nicht zu Ende, deshalb müssen wir in dem „Erst-

siegen-Satz“ noch weiterhin zwischen den Zeilen lesen, denn dort zwischen den Zeilen fordert er uns auf, 

uns in Geduld zu üben, was wie so oft im Leben leichter gesagt wie gemacht ist, denn diese Pandemie 

fordert von uns weiter Geduld ab: Geduld, mit der wir nun schon ein gutes Jahr leben müssen und die uns 



über die Maßen strapaziert. Derzeit ruft doch alles nach Geduld: Die Tatsache, dass noch nicht genügend 

Impfstoff vorhanden ist, das Warten auf einen Impftermin, die Kontakteinschränkungen und damit das 

Fehlen des Miteinander in der Familie, im Gottesdienst, in unseren Gemeinschaften und was auch immer 

in diesen Zeiten unsere Geduld strapaziert. 

Letztlich fordert auch unser Glaube unsere Geduld – Geduld mit unserem Herrgott, Geduld, weil wir nicht 

verstehen, was Er mit uns in solchen Zeiten wie diesen vorhat. 

Vielleicht bitten wir Ihn um viel und ausreichende Geduld, all die Widrigkeiten dieser Zeit zu überstehen? 

Wäre eine Möglichkeit! 

 

Euer Diakon i.R.  

Karl-August M. Wendel 

 

 

 

Vortragsreihe in der Fastenzeit entfällt! 
 

Die angekündigte Vortragsreihe „Zeit zum Umdenken. Unsere 

Verantwortung für die Schöpfung“ der Kolpingsfamilie Pfingst-

weide entfällt aufgrund der aktuellen Corona-Lage.  

Die Kolpingsfamilie plant das Thema zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzugreifen. 

 

 
 

 

 

Kindergarten - Projekt: Vögel im Winter 
 

Wenn´s draußen kalt ist,  

wenn´s frostet und schneit,  

herrscht für die Vögel eine bittere Zeit.  

Sie träumen vom Sommer, Wärme und Essen 

Und hoffen, dass die Kinder sie jetzt nicht vergessen.  

 

Um die Kinder schon frühzeitig an den Natur- und Tierschutz heranzuführen, 

haben wir uns intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt.  

 

Den Kindern war besonders wichtig das Lieblingsfutter der Vögel heraus-

zufinden, und nach einigen „Vogel-Buffet“-Experimenten, konnten wir die 

richtige Mischung für unsere selbstgebastelten Futter - Silos zusammen-

stellen. Zusätzlich haben wir Fettfutter hergestellt und in Tontöpfe zum 

Aufhängen gefüllt. Jedes Kind durfte sein eigenes Töpfchen für „seine Vögel“ 

nach Hause mitnehmen.  

In der Auseinandersetzung mit dem Thema erarbeiteten sich die Kinder noch 

mehr Wissen, beispielsweise, dass Zug- und Standvögel bei uns leben, dass es 

gutes und weniger artgerechtes Futter gibt und dass die Vögel in der Stadt 

ganzjährig unsere Hilfe brauchen.  

Möchten Sie nicht auch mitmachen und unsere Tiere in der Natur unter-

stützen?  

 

Liebe Grüße  

die Kinder und das Team des Kiga St. Martin 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Freundinnen und Freunde des Weltgebetstages, 

wenn Sie keinen der Weltgebetstags-Gottesdienste besuchen können, können Sie den Weltgebetstag 

auch daheim feiern verbunden mit vielen 

anderen Menschen: Am 5. März sendet Bibel 

TV um 19 Uhr einen Weltgebetstags-Gottes-

dienst. Dieser wird auch online unter 

www.weltgebetstag.de gezeigt. 

Vanuatu ist eine Insel im Südpazifik. Das Gemälde zum Weltgebetstag 2021 von Juliette Pita zeigt die 

Situation auf Vanuatu, als der Zyklon Pam 2015 über die Inseln zog. Eine Frau beugt sich schützend über 

ihr kleines Kind und betet. Der Sturm fegt über Frau und Kind hinweg. Eine Palme mit starken Wurzeln 

kann sich dem starken Wind beugen und schützt beide so vor dem Zyklon. Im Hintergrund sind Kreuze für 

die Todesopfer des Sturms zu sehen. 

Mit ihrem Gottesdienst wollen die Frauen aus Vanuatu ermutigen, das Leben auf den Worten Jesu 

aufzubauen, die der felsenfeste Grund für alles menschliche Handeln sein sollen. Denn nur das Haus, das 

auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus. 

Gerade in Zeiten der Pandemie ist Frauensolidarität gefragter denn je. Bitte unterstützen Sie mit Ihrer 

Spende auch in diesem Jahr die Projekte des Weltgebetstages. Sie können Ihre Spende in den 

Briefkasten des Pfarrbüros einwerfen oder überweisen an: 

Weltgebetstag der Frauen e.V., Evangelische Bank EG, Kassel 

IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 

BIC: GENODEF1EK1 
 
 

 

 

Wir gratulieren 

all' unseren 

Geburtstagskindern 

und Jubilaren 

zu ihrem Ehrentag und 

wünschen Gottes Segen. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ab Di. 23.02. 15.00 Uhr Andachten in der Fastenzeit (immer dienstags) in der Kirche St. Albert  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fr. 05.03. 18.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen in der Kirche Maria Königin 

Mi. 31.03. 18.00 Uhr Kreuzwegandacht - gestaltet von der Kfd 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fr. 05.03.       18.00 Uhr Hl. Messe zum Weltgebetstag der Frauen in der Kirche St. Martin 

Termine St. Albert 

Termine St. Martin 

Termine Maria Königin 



 

A U S B I L D U N G S A N G E B O T  

 
Die Diözese Speyer sucht zum 1. September 2021  

Auszubildende (m/w/d) zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement  
Einsatzort: Bischöfliches Ordinariat Speyer; Voraussetzung: min. Sekundarabschluss I; Ausbildungszeit: 3 Jahre 

Eine ausführliche Stellenausschreibung mit Anforderungen, Erwartungen und Tätigkeitsfeldern finden Sie auf 

unserer Homepage: www.bistum-speyer.de unter dem Punkt „Mitarbeit - Berufe in der Kirche - Ausbildung“. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15.03.2021 an: 

Bischöfliches Ordinariat, HA III/2 – Personalentwicklung, 67343 Speyer oder per E-Mail an:  

ausbildung@bistum-speyer.de  

Personen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 

Mitbewerbers oder einer Mitbewerberin liegende Gründe überwiegen. 
 

  

              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 

Do.   09 - 11 Uhr 

 Zentralbüro 

Mo. - Fr.              9 – 11 Uhr 

Mo., Di., Do.        14 – 16 Uhr 

Telefon 0151-14879639  0621-652590 

0151-14879639 

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. 

 

REDAKTIONSSCHLUSS für die April-Ausgabe: 10.03.2020 

Artikel bitte über die Pfarrbüros einreichen oder direkt per E-Mail an triangel_lu@ymail.com senden.  

Kontaktdaten Pfarrei Hl. Edith Stein 


