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

Oktober 2017
Liebe Schwestern, liebe Brüder in unseren drei Gemeinden!
Heute die gleiche Ansprache wie vor zwei Jahren! Wer weiß denn noch, was damals war? Am beigefügten Logo von
damals müsste man es erkennen: Wahlen waren angesagt für die (neuen)
Pfarrgremien Gemeindeausschuss, Pfarreirat, Verwaltungsrat. In diesem
Oktober haben wir also „Halbzeit“, und ich habe mich gefragt, wie weit sind wir
eigentlich mit den ganzen Neuerungen gekommen? Da sind einerseits die
Vorstellungen und die in manchen Punkten recht strikt eingeforderten Vorgaben
der Diözese und andererseits unser Bemühen, dem gerecht zu werden, was
sicherlich einfacher wäre, wäre nicht manches neu und gewöhnungsbedürftig
und würde dies nicht unseren lieb-gewordenen Gewohnheiten manches Mal
diametral entgegenstehen, denn es ist ein Wesenszug von uns Menschen, weder Sicherheit gebende Gewohnheiten
noch Freudebereitendes und Liebgewordenes aufgeben zu wollen.
Viele Diskussionen haben wir im Vorfeld der Wahlen damals geführt über „Für und Wider“, über „Neues“ wie über
„Altes“ und manche Fragen stehen noch immer ungelöst im Raum. Wir müssen uns eingestehen, dass wir eigentlich
noch mittendrin sind im „Uns-Vortasten“, dass wir noch immer mittendrin sind in den Überlegungen, all das
ungewohnt Neue mit Leben zu füllen; noch manche Unsicherheiten begleiten uns dabei und machen uns das Leben
damit nicht leichter. Die Überlegungen haben sich für uns im Pastoralteam und bei den in der Verantwortung
stehenden Räten und Ausschüssen in diesen Tagen im Hinblick auf die auf unsere Pfarrei zukommende Visitation
durch Dekan und Bischof noch einmal verstärkt. In einem Klausurtag aller Verantwortlichen unserer Pfarrei im
September haben wir uns einmal mehr über den weiteren Fortgang in unseren Gemeinden auf diesem Weg den Kopf
zerbrochen.
Vielleicht kann uns die Namensgeberin unserer Pfarrei weiterhelfen? Auch sie hat sich doch auf einen neuen Weg
gemacht und dies auch gleich in aller Radikalität – sie wird Ordensfrau mit der ihr ganz eigenen Gotteshingabe. Aber
bestimmt hat sie auch all das, was in ihrem Leben vorher lieb und teuer war, was sie geprägt hat, was sie von Kind auf
gelernt und gelebt hat, nicht einfach über Bord geworfen, sondern in ihrem Herzen bewahrt. Wäre sie nicht ein
„Nomen est Omen“ für uns alle – was war, im Herzen zu bewahren und froh und dankbar darüber zu sein, aber
gleichzeitig doch offen zu sein für neue Wege? Hat vielleicht der Heilige Geist damals in weiser Vorausschau
mitgewirkt bei unserer Entscheidung, als unsere „Überpatronin“ die Heilige Edith Stein zu wählen? ER wird es wissen
und wir dürfen es bestimmt ein bissel glauben!
In diesem Sinne auf einen guten Weg des Miteinander und Füreinander im Glauben durch die „zweite Halbzeit“, die
wir denn auch gleich beginnen mit der Marienverehrung im Rosenkranzmonat – ich bin sicher, dass wir auch
weiterhin auf die Fürsprache „unserer“ Maria, der Königin, die wir in unserer Pfarrei so besonders verehren,
vertrauen dürfen auf unserem Weg durch die Zeit!
Mit Euch allen auf sie hoffend und bauend Euer Diakon
Karl-August M. Wendel
mit Pfarrer Eiswirth und Gemeindereferentin Werkmann-Mungai.

Kirchenplan Hl. Edith Stein – Oktober 2017
Datum

St. Albert

Sonntag

01.10.

Dienstag
Mittwoch

03.10.
04.10.

Donnerstag
Freitag
Samstag

05.10.
06.10.
07.10.

08.30 Hl. Messe

Sonntag

08.10.

10.00 Hl. Messe

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.

Sonntag

15.10.

Dienstag

17.10.

Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

18.10.
19.10.
20.10.
21.10.

Sonntag

22.10.

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

23.10.
24.10.
25.10.
26.10.

Freitag
Samstag

27.10.
28.10.

Sonntag

29.10.

Dienstag
Mittwoch
Allerheiligen

31.10.
01.11.

Maria Königin
18.00 Rosenkranzandacht

14.30 Rosenkranz

14.30 Rosenkranz
08.30 Hl. Messe

St. Martin
10.00 Hl. Messe

17.30 Eucharistische Anbetung --08.30 Hl. Messe
15.00 Rosenkranz

14.00 Trauung: Thomas Hahn
und Kathrin Hahn geb. Söllner
18.00 Rosenkranzandacht

08.30 Hl. Messe

19.00 Hl. Messe
18.00 Vorabendmesse

08.00 Hl. Messe
15.00 Rosenkranz
19.00 Hl. Messe

18.00 Vorabendmesse
Dankamt anlässlich der
Goldenen Hochzeit Cäcilie
und Alois Filusch
10.00 Hl. Messe

14.30 Rosenkranz
08.30 Hl. Messe

18.00 Rosenkranzandacht
18.00 Weltfriedensgebet
der kfd
08.30 Hl. Messe

08.30 Hl. Messe
08.00 Hl. Messe
15.00 Rosenkranz
19.00 Hl. Messe

18.00 Vorabendmesse
18.00 Rosenkranzandacht

10.00 Hl. Messe

19.00 Stille Meditation
14.30 Rosenkranz
---

08.30 Hl. Messe

10.00
Familiengottesdienst

18.00 Rosenkranzandacht
17.30 Eucharistische Anbetung
15.00 Andacht auf dem
Friedhof m. Gräbersegnung

08.00 Hl. Messe
15.00 Rosenkranz
16.00 Hl. Messe mit
Bischof Wiesemann und
den Mitarbeitern der
BASF
19.00 Hl. Messe
18.00 Vorabendmesse

10.00 Hl. Messe zum
Fest Allerheiligen
15.00 Andacht auf dem
Friedhof m.
Gräbersegnung

Donnerstag
02.11. 19.00 Hl. Messe
Allerseelen
Kollekten werden gehalten:
21./22.10.
für die Weltmission
Bezüglich der Werktagsmessen achten Sie bitte auch auf die wöchentlich aktualisierte
Gottesdienstordnung mit Messintentionen im Aushang der Schaukästen!

Impuls zum Tagesbeginn am Morgen:
„Wenn wir morgens erwachen, wollen sich schon die Sorgen und Pflichten des Tages um uns
drängen – falls sie nicht schon die Nachtruhe vertrieben haben.
Da steigt die unruhige Frage auf:
Wie soll das alles in einem Tag untergebracht werden?
Wann werde ich dies oder jenes tun?
Man möchte gehetzt auffahren und losstürmen.
Da heißt es, die Zügel in die Hand nehmen und sagen: Gemach!
Meine erste Morgenstunde gehört dem Herrn.
Das Tagewerk, das er mir aufträgt, das will ich in Angriff nehmen,
und er wird mir die Kraft geben, es zu vollbringen.“
Hl. Edith Stein

Rosenkranz
immer wieder
wie an einem geländer
perle an perle
gedanke an gedanke
geheimnis an geheimnis
sich fallen lassen
in den glauben
unserer mütter
unserer väter
aller die vor uns waren
und vor uns glaubten
verbunden sein
mit jahrhunderten
gestärkt werden darin
nicht allein zu sein

mit hoffnung und zweifel
mit zuversicht und bangen
mit licht und schatten
sich fallen
lassen
perle für perle
getragen sein
durch das gebet der anderen
selber tragen
die anliegen der anderen
zuhause sein
in der gemeinschaft aller
die mit maria
an christus glauben
Stephan Wahl

Unsere Rosenkranzandachten im Oktober
finden statt am Sonntag um 18:00 Uhr in
der Kirche Maria Königin
01.10. 08.10. 15.10. 22.10. 29.10.

Die Frauen der kfd laden gemeinsam zum
Weltfriedensgebet ein am
Dienstag, 17. Oktober um
18.00 Uhr in der Kirche Maria Königin

Berichte aus der Pfarrei Hl. Edith Stein
Die Wohnzimmerpartei
Das große Ganze beginnt mit einem Ohr für die kleinen Dinge. So entstand bei dem -wie immer sehr lustigenPlanungstreffen für das Jahr 2017 die Idee, die Wohnzimmerpartei des kleinen Mannes zu gründen. Wer sind wir?
Der Kreis (nicht mehr ganz so) junger Familien unternahm unter dem Motto: "Bildung soll nichts kosten, außer
etwas Anstrengung" in der Zeit vom 11.-13.08.2017 eine Studienreise nach Würzburg. Dafür verließen fünf
Familien ihr liebgewonnenes Wohnzimmer um einen Ort "in dem wir gut und gerne leben" zu entdecken.
Frei nach dem Motto "Digital first, Bedenken second" programmierten wir die diversen Navigationsgeräte, um uns
zu Beginn der Reise gleich mal den digitalen Anweisungen zu widersetzen.
Bei deutlich verspäteter Ankunft in Würzburg regnete es in Strömen, es gab keine Parkplätze, und alle hatten
Hunger. Für die Abendgestaltung bedeutet das "Die Zukunft braucht neue Ideen und einen, der sie durchsetzt" Wir
suchten zielstrebig und mit absoluter Hingabe ein gutes Restaurant, das 14 Gäste ohne Voranmeldung spontan

bewirten konnte. Die Gaststätte "Der Franziskaner" hieß uns noch nach 21 Uhr herzlich willkommen, und wir traten
nach Genuss der heimischen Kost gestärkt und zufrieden den Rückweg zur Jugendherberge an.
"Klug. Besonnen. Entschieden, damit unser Land auf dem
Erfolgsweg bleibt" haben wir uns am nächsten Tag gut
organisiert mit einer Rathausführung ein wenig Bildung
verschafft. Von den 42 Würzburger Kirchen haben wir uns nur
den Dom und die Marienkirche angeschaut und begeistert
festgestellt, wie im konservativen Bayern schon vor langer Zeit
getreu dem Slogan "Trau Dich Deutschland" barocker Baustil
mit moderner Kunst kombiniert wurde. Weiter ging es zur
prunkvollen Würzburger Residenz mit ihren mehr als 300
Zimmern. Dies inspirierte uns zu unserem Wahlplakat.
Zu fortgeschrittener Stunde und damit einbrechender
Dämmerung begaben wir uns in den Schutz der Würzburger
Nachtwächter. Aus dessen Ausführungen konnten wir
erfahren, dass nicht immer "Guter Lohn für gute Arbeit" gezahlt wurde, weshalb in früheren Zeiten sich mancher
Soldat durch die Nachtwächterei ein Zubrot verdiente. So galt auch schon im 18. Jahrhundert der Satz: "Die
Sicherheit muss besser organisiert sein, als das Verbrechen."
Getreu der Devise "Umwelt ist nicht alles, aber ohne Umwelt ist alles nichts" starteten wir am frühen
Sonntagmorgen per Pedes den beschwerlichen Anstieg zu der oberhalb der Stadt Würzburg gelegenen Festung
Marienberg. "Familien sollen es kinderleichter haben", weshalb wir uns gegen eine erneute anstrengende Führung
entschieden und nur die Außenanlagen besichtigt haben. Mit dem schönen Blick über die Stadt Würzburg
beendeten wir die Studienreise der Wohnzimmerpartei, und die Delegierten kehrten in ihre angestammte
(liebgewonnene) Gemeinde zurück.
Wer in diesen Zeilen bekannte Sätze des Straßenbildes wiederzuerkennen glaubt, dem können wir versichern:
"Er/Sie/Es täuscht sich nicht". Dies war durchaus beabsichtigt und bereitete den Autoren dieser Zeilen einiges an
Kopfzerbrechen.
Quellen: Stadt Würzburg und Wahlplakate deutscher Parteien

Die Kolpingfamilie Pfingstweide auf großer Fahrt
Dieses Jahr führte uns unser Ausflug nach Mainz zum ZDF
Eine fröhliche Truppe traf sich morgens an einem herrlichen Sommertag im Juli auf dem Kirchplatz in St. Albert und
los ging‘s! Erste Station: Parkhaus Frankenthal, zweite Station: Umstieg in den Zug nach Mainz, dritte Station: die
neue „Mainzelbahn“ vor dem Bahnhof direkt zum ZDF, zum Ziel der Reise. Nach einem kleinen „Gewaltmarsch“
über einen großen Parkplatz und das große Außengelände hatten wir einen ersten Eindruck von der großzügigen
Anlage, die uns als „2DF“ aus der Flimmerkiste bekannt ist.
Ein freundlicher Führer nahm uns im großzügigen Foyer in Empfang und
führte uns durch die „Heiligen Hallen“, erzählte uns viel Wissenswertes
über Fernsehen im Allgemeinen und das 2DF im Besonderen. Als erstes
machten wir dort Bekanntschaft mit der seit Jahr und Tag bekannten
Torwand aus dem Aktuellen Sportstudio, auch uns gelang es nicht, alle
Bälle zu versenken. Ein Fernsehstudio nahm uns danach im Empfang, die
Türen dorthinein sind schalldicht, respekteinflößend und können sich in
Größe und Gewicht mit dem großen Tor des Speyerer Domes messen.
Wir lernten in diesem Studio „persönlich“ kennen, was uns im
Wohnzimmermaß täglich vorgeführt wird: Stellwände, Hintergründe,
„grüne“ Wände für das Einspielen von Bildern und Filmen und riesige
Kameras mit Anschlusskabeln, von denen ich als Elektriker Angst
bekomme. Apropos Elektrik: Dass in einem Studio viel Licht ist, ahnt man
ja; wenn man aber sieht, was da wirklich an Beleuchtungsenergie über
einem hängt, kommt man denn doch ins Staunen. Ansonsten ist so ein Studio eine einzige „Camera silenta“, ein
schalltotes Gebilde, in das nur ja kein Laut von draußen eindringen darf. Eine Besichtigung eines Regieraumes
nötigte auch wieder Hochachtung ab ob der verbauten Technik. Und da sitzt auch nicht nur einer drin und spielt
Regie, da ist eine ganze Mannschaft zugange und wirkt mit.

Natürlich war der Besuch des Fernsehgartens im Freigelände dann ein weiterer Höhepunkt! Mal in Natura zu sehen,
was einem sonntags zum Essen ins Wohnzimmer flimmert – das hat auch schon etwas! Zurück am Ausgangspunkt
beehrten wir noch dort im Foyer das „Grüne Studio“ für Besucher, eine Box mit grünen Wänden wie in den richtigen
Studios, in die dann der Nachrichtensprecher hineinprojiziert wurde und man sich selbst auch im mitlaufenden
Monitor zuwinken konnte. Ich wollte eigentlich mit dem Herrn ein Gespräch führen, aber der hat mich einfach
ignoriert und mit Nachrichten weitergemacht. So was!
Ein kleines Bild von einem Mainzelmännchen und dem Präses der Kolpingfamilie, der an diesem Tag gar nicht
aussah wie ein Präses, möge von einem herrlichen Sommerausflug zeugen, der dann noch mit einem kleinen Gag
der Eisenbahn abgerundet wurde: Unser geplanter Zug zurück fiel einfach aus.
Und so „zogen wir mit einem anderen Zug heim in unser Land“ (frei nach Mt.!)
Text und Bild: KB und Präses Karl-August M. Wendel

Besichtigung der Altkatholischen Kirche – die Kolpingfamilie unterwegs
Als Abschluss unseres Halbjahresprogramms fuhren wir mit der Straßenbahn
nach Mannheim. Ziel war die Schlosskirche. Die Pfarrerin der Altkatholischen
Gemeinde in Mannheim, sowie Gemeindemitglieder, empfingen uns dort mit
einem Glas Sekt.
Uns wurde nicht nur die Kirche
gezeigt, die seit 150 Jahren von
der Altkatholischen Gemeinde
genutzt wird, sondern auch die
Geschichte der Altkatholischen
Kirche.
Führung und Erklärungen waren so lebendig und unterhaltsam, dass
die Zeit viel zu schnell vorbeiging. Dass es noch zwischendurch von 2
Sängern Liedvorträge gab, machte uns den Nachmittag zu einem
besonderen Erlebnis. Beim Ausklang in einem sehr schönen
Biergarten mitten in Mannheim ließen wir den Nachmittag
ausklingen.
Text und Bilder: Maria Heitz

,,Secret Service“ - Minitag 2017
Am 27.08.2017 fuhren wir zusammen mit 15
Messdienern aus allen drei Gemeinden und
unserem Pfarrer zum diesjährigen Minitag, der
unter dem Motto:
,,Secret Service“ in
Kaiserslautern stattfand. Mit Bus und Zug machten
wir uns auf den Weg. An der Kirche Maria Schutz
angekommen, bekamen wir einen Umschlag, den
wir allerdings erst später öffnen durften,
Agentenausweise und Sonnenbrillen, passend zum
Motto. Dann begaben wir uns in die Kirche, deren
Altarraum mit Absperrband gesichert war, sodass
gleich klar wurde, dass hier ein Verbrechen
begangen worden war. Die Begrüßung begann mit
einem Lied, doch mittendrin ertönte plötzlich die
Musik von James Bond. Jeder erschrak, als die
Türen aufflogen, und einige Personen in schwarzen
Anzügen die Kirche betraten. Sie bestätigten uns, dass einige Kirchengegenstände entwendet worden waren, und
um herauszufinden, was nun zu tun war, riefen sie den Bischof per Videoanruf auf einer riesigen Leinwand an. Er
meinte, dass dieser Fall bei den 650 anwesenden Messdienern genau in den richtigen Händen wäre und schickte
uns mit dem Auftrag los, alle gestohlenen Dinge zurückzubringen. Nun durften wir auch den Umschlag öffnen, in
dem sich ein Foto und ein Stadtplan befanden. Auf dem Foto war ein Windsack abgebildet, welcher den
liturgischen Gegenstand symbolisieren sollte, den unser Team zu finden hatte. Es war an uns, herausfinden,
welcher das war. Dann waren auf dem Stadtplan drei Stationen markiert, die wir schaffen mussten, um am Ende

unser gesuchtes Objekt zurückzuerhalten. Aufgeregt machten wir uns auf den Weg zu der ersten Station. Wellness
und Entspannung. Das klang ja nicht so spannend. Doch dort angekommen, roch alles gut nach Duftölen, und wir
durften uns gegenseitig die Hände mit Ölen massieren, oder uns mit Quarkmasken und Gurken auf den Augen
hinlegen und einfach nur entspannen. Am Ende dieser Station bekamen wir alle einen farbigen Punkt in unseren
Agentenausweis, als Beweis, dass wir diese Station besucht hatten. Nun ging es zur Mittagspause in den Hof eines
Kindergartens, wo wir auch auf einige andere Messdienergruppen trafen. Gestärkt ließ sich der Weg zurück zur
Kirche gleich viel besser bewältigen. Dort war nämlich unsere nächste Station. Auf dem Boden waren viele
Klettergurte und Helme ausgebreitet, und ein Seil verlief über die Treppe, die zum Kircheneingang führte. Hier
mussten wir also klettern oder besser gesagt uns abseilen! Nach einer kurzen Einführung über die Sicherheit und
das Anlegen der Gurte schlüpften wir in diese und gingen zur Treppe. Zum Glück mussten wir uns nicht richtig vom
Kirchendach abseilen, sondern nur als Simulation die Treppe hinunter. Nach ein paar Versuchen starteten wir einen
kleinen Wettkampf, der uns allen sehr viel Spaß machte. Auch am Ende dieser Station bekamen wir wieder einen
farbigen Punkt für unseren Agentenausweis. Dann ging es los zur letzten Station: Segel setzen, in die Zukunft! Dort
konnten wir unser eigenes Segel bemalen, und wir
entschieden uns dafür, unsere Handabdrücke mit bunter
Fingerfarbe in einem Kreis darauf zu platzieren. In die
Mitte des Kreises schrieben wir Dinge, die uns an der
Kirche gut gefallen und außerhalb Dinge, die wie wir
fanden, noch verbesserungsfähig waren. Da dies unsere
letzte Station war, mussten wir nun wissen, welcher
unser gesuchter Gegenstand war, um den dritten
farbigen Punkt im Agentenausweis zu bekommen. Wir
rieten sofort richtig: Eine Fahne! Beim Abschlussgottesdienst durfte einer von uns als Ministrant die
Fahne tragen. Sogar der Bischof war da und bedankte sich bei uns für den treuen Dienst, den wir als Messdiener in
der Kirche leisten. Es war ein wunderschöner Gottesdienst! Glücklich machten wir uns auf den Heimweg, und aßen
auf dem Weg zum Bahnhof sogar noch ein Eis. Dieser Tag war wirklich unvergesslich schön und wird uns noch sehr
lange in Erinnerung bleiben.
Annalena und Alicia Vierling

Hajk der Jungpfadfinder-Stamm St. Albert
Am Samstag, den 02.09.2017, brachen wir Jungpfadfinder vom Stamm St. Albert zu einer zweitägigen
Wanderung nach Bad Dürkheim (Frankenthaler
Hütte) auf. Wir hatten alles selbst geplant und
organisiert, nur unterstützt von unseren Leitern, und
so liefen wir zur Bushaltestelle und organisierten uns
Bustickets nach Bad Dürkheim. Da der Bus
Verspätung hatte, haben wir natürlich auch unsere
Bahn verpasst. Also mussten wir im Fahrplan
nachschauen, wann die nächste Bahn nach Bad
Dürkheim fuhr. In Bad Dürkheim angekommen,
mussten wir erst einmal die Karte studieren. Dann
ging es querfeldein in den wunderschönen
Pfälzerwald. Leider fing es für eine kurze Zeit an zu
regnen, weshalb wir eine kleine Pause einlegten, um
unsere Regenkleidung überzuwerfen. Unser erstes
Ziel war es, den römischen Steinbruch zu erreichen. Nach dauerhaftem Bergauflaufen erreichten wir ihn endlich!
Mittlerweile hatte es auch wieder aufgehört zu regnen, und wir konnten die schöne Aussicht auch bei gutem
Wetter genießen. Danach ging es weiter zur Hardenburg. Unterwegs kamen wir an einem atemberaubenden Platz
mit einem umwerfenden Ausblick auf die Limburg vorbei. Nachdem wir wieder zu Kräften gekommen waren, hieß
es wieder, schwere Rucksäcke aufziehen und weiter. Schließlich entschieden wir uns, eine kleine Abkürzung zu
nehmen, die wir mit Hilfe des Kompasses auch meisterten. Wir kamen an einer schönen Stelle im Wald heraus. Nun
ging es wieder an den Wegmarkierungen entlang. Nach einer Weile erreichten wir die Hardenburg. Dort legten wir
unsere erste große Pause ein und aßen unseren mitgebrachten Proviant, denn wir waren alle sehr hungrig.

Neugierig erkundeten wir alle die tolle Burg.
Unser Ziel war aber noch lange nicht erreicht,
und schon mussten wir alle wieder unsere
schweren Rucksäcke aufziehen und weiter losziehen. Nach einiger Zeit wurden unsere Beine
immer schwerer und die Rucksäcke bereiteten
uns große Rückenschmerzen. Der Weg wurde
immer schmaler und steiler und war oft mit
Baumstämmen versperrt. Irgendwie hatten wir
uns verlaufen. Trotzdem verloren wir nicht
unser Ziel aus den Augen. Wir liefen viele
schwere, schmale und gefährliche Wege
entlang. Dann schließlich, nach langem Hin und
Her und weil es begann dunkel zu werden,
beschlossen wir, uns eine andere Bleibe zu suchen. Wir schauten auf der Landkarte nach, wo wir in der Nähe etwas
Geeignetes zum Schlafen finden konnten. Nach etwa einem halben Kilometer erreichten wir endlich eine
Burgruine. Doch plötzlich bemerkten wir, dass diese Ruine für uns neun Jupfis und zwei Leiter viel zu klein war, also
liefen wir einmal um die Ruine herum und fanden in der Nähe einen geeigneten Platz, um zwei Planen spannen zu
können. Nachdem wir mit dem Aufbau fertig waren, suchten wir Brennholz, um uns ein Lagerfeuer zu machen. Wir
hatten alle riesigen Spaß im Wald herumzulaufen und Stöcke zu suchen, denn es war gar nicht so einfach Stöcke zu
finden, die wenigstens halbwegs trocken waren. Zum Abendessen gab es Instant-Nudeln. Wir saßen alle zusammen
am Lagerfeuer und genossen die Wärme des Feuers und die warmen Nudeln. Schließlich waren wir alle sehr müde
und beschlossen, uns bettfertig zu machen. Nun lagen wir alle unter der Plane und erzählten noch miteinander,
spielten Karten oder alberten herum. Wir hatten sehr viel Spaß! Am nächsten Morgen gab es Frühstück und danach
packten wir unsere Sachen wieder ein und bauten die Plane ab. Danach hieß es wieder Rucksäcke auf und ab nach
Hause! An der Hardenburg beschlossen wir, noch ein letztes Mal Rast zu machen. Anschließend wanderten wir
schnurstracks durch den Wald nach Bad Dürkheim zurück. Zur Belohnung gab es in der Stadt noch ein Eis für alle,
worüber wir uns sehr gefreut haben.
Mit der Straßenbahn fuhren wir dann von Bad Dürkheim nach Oppau und nahmen dann den Bus in die
Pfingstweide.
Wir waren alle glücklich, als wir wieder zu Hause waren und freuen uns schon auf den nächsten Hajk.
Dieses Abenteuer werden wir sicherlich so schnell nicht vergessen.
Lena Zimmermann 😊

Das große Rennen – Wölflingsaktion in Waldhambach
15 Wölflinge gingen mit ihren
Leiterinnen Jana Senk und
Johanna Schulte, verstärkt
durch Stammesvorstand Daniel
Meißner, am Wochenende vom
01.- 03.09.2017 beim großen
Bobbycar - Rennen in Waldhambach an den Start. 130 Wölflinge nahmen an dieser
diözesanweiten Aktion teil, und
wir waren mittendrin.
Für viele unserer Kinder war es
das erste Pfadfinderlager, und
die Aufregung war groß. Da bei
den jüngsten Pfadfindern die
Handgriffe noch nicht so routiniert sitzen, dauerte der Aufbau unserer zwei Jurten auf dem Pfadfinderzeltplatz in
Waldhambach am Freitagabend dementsprechend bis weit in die Dunkelheit hinein. Um 22.30 Uhr gab es eine
große Zahnputzparty (Animation ist alles!), und danach hieß es sich warm anziehen und ab in die Schlafsäcke. Da
Nächte in der Jurte aber aufregend sind, war an Schlaf noch lange nicht zu denken. Trotzdem waren am nächsten
Morgen alle hellwach bei der Sache.
Nach dem Frühstück zogen wir, das Team Frankreich, unsere extra in der Gruppenstunde dafür bemalten T-Shirts
mit der Frankreichfahne an. Insgesamt waren „Mannschaften“ aus über 10 „Ländern“ angereist. Nun wurden die
Kinder aller Länderteams in durchmischten neuen Mannschaften zusammengestellt, sodass sich jetzt jedes

Fahrerteam aus unterschiedlichen Nationalitäten zusammensetzte, wie in der echten Formel 1. Die Teams gaben
sich Namen, wie zum Beispiel „Die bananengelben Mondschwerter“ und bastelten sich eine Mannschaftsfahne.
Jetzt war Training auf der Rennstrecke angesagt und mit Fahrradhelmen und Schonern geschützt, rasten die Kinder,
aber auch wir Leiter, die abgesperrte Straße 120 m auf knallroten Bobbycars bergab. Dass Bobbycarfahren so Spaß
machen kann!! Die Mannschaften, die gerade nicht Trainingszeit hatten, konnten sich auf einem eigens dafür
aufgebauten „Jahrmarkt“ mit Dosenschießen, Pfeil und Bogen, Zuckerwatte, Dart u.a. vergnügen. Wegen
Donnergrollens wurde die Mittagspause vorgezogen, doch nach Brot, Wurst und Käse konnte das große Rennen
endlich starten!
Die Rennstrecke hatte ihre Tücken. Zu Beginn
musste man Slalom fahren, und dann ging es durch
eine große Kurve in die lange Zielgerade. Aufgeregt
gab jeder sein Bestes und nach vielen Durchgängen
standen am Abend die Sieger fest. Vor der
Siegerehrung gab es aber erst noch ein großes
Grillfest. Anschließend war es soweit. Die Besten
hatten beim Rennen eine Geschwindigkeit von bis
zu 15 km/h erreicht! Geehrt wurden sowohl die
besten Fahrerteams, als auch die besten
Einzelfahrer und auch die schnellsten Länder. Emily
aus unserem Stamm war die schnellste Fahrerin
aller Wölflinge und strahlte über's ganze Gesicht. Aber im Grunde waren alle Gewinner, denn dieser Tag war für alle
ein Riesenspaß. Am großen Lagerfeuer ließen wir den Abend mit Liedern ausklingen, bis buchstäblich so manchem
Wölfling die Augen zufielen. In dieser Nacht schliefen alle besonders gut. Nach dem gemeinsamen Frühstück am
Sonntag hieß es schon wieder Jurten abbauen, und ein tolles Wochenende ging zu Ende.
Johanna Schulte, Wölflingsleiterin

Kindergarten St. Albert
Belohnung für gewonnenen Malwettbewerb
In diesem Jahr bekamen unsere
Vorschulkinder noch kurz vor ihrem
Schuleintritt ein ganz besonderes
„Abschiedsgeschenk“. Dank des 1.
Platzes beim Malwettbewerb der GAG Ludwigshafen
durften unsere „Großen“ am 13.07.17 die
Greifvogelstation in Haßloch besuchen. Frau Mangold
die zuständige Leitung dort, begrüßte uns sehr herzlich
und erklärte uns alles Wissenswerte über ihr
„Tierkrankenhaus“. Den Kindern wurde bewusst
gemacht, wie wichtig es ist, einheimische Vogelarten zu
schützen. Als Highlight des Tages durften wir einem
Turmfalken beim Fliegen zuschauen und einen blinden
Waldkauz streicheln. Zur Erinnerung an diesen erlebnisreichen Tag bekam jedes Kind eine Turmfalken- und eine
Pfauenfeder als Geschenk mit nach Hause. Für das leibliche Wohl unserer Kinder sorgte das dort gelegene
Restaurant, in dem durften die Kinder mit Pizza, Chicken - Nuggets und Schnitzel ihren Mittagshunger stillen.
Wir danken der GAG für den schönen Tag.
Flohmarkt in St. Albert
Am 02.09.2017 veranstalteten der
Elternausschuss und der Förderverein der
Kindertagesstätte St. Albert einen Kinderkleiderbasar. Es gab für alle Interessierten
eine große Auswahl an Kleidung und
Spielwaren. In diesem Jahr erfreuten sich
besonders auch die Spielsachen an
großem Interesse.

Für das leibliche Wohl war angefangen bei Kaffee und Kuchen über Käsebrezeln und Muffins bis hin zu Waffeln,
ebenfalls gut gesorgt. Stolz wurde der Kuchenverkauf von ehemaligen Kindergartenkindern durchgeführt, deren
Eltern den Flohmarkt mit organisierten. Auch in diesem Jahr war der Flohmarkt sehr gut besucht und unsere Eltern
waren sehr erfolgreich mit den Einnahmen für unsere Kindertagesstätte. Ein weiterer Basar ist für März 2018 in
Planung.
Unser Kindergartenteam bedankt sich ganz herzlich bei unserem Elternausschuss, dem Förderverein und den
zahlreichen Helfern vor Ort, ohne deren Engagement die Veranstaltung in diesem Rahmen nicht möglich gewesen
wäre.
Ihr Team der Kindertagesstätte St. Albert

Kleider- und Spielzeugbasar am 22. Oktober 2017
Am Sonntag, den 22. Oktober 2017, von
11:00 - 14:00 Uhr, veranstalten die Kath.
Kindergärten St. Martin 1 + 2 aus Oppau
wieder ihren Kinderkleidungs- und Spielzeugbasar.
Einlass für Schwangere mit max. einer
Begleitperson ist bereits um 10:30 Uhr.
In der Lessingturnhalle in Edigheim
(Bürgermeister-Fries-Str. / Marktplatz, 67069
Ludwigshafen) werden von ca. 90 Verkäufern
gut erhaltene Baby-und Kinder-kleidung für
die Herbst- und Wintersaison, Schuhe, Umstandskleidung, Autositze, Fahrräder, Kinderwagen, Spielsachen und
alles Weitere rund ums Kind verkauft.
Verkauft wird in sortierter Art, also keine Verkaufsstände, sondern ein sogenannter "Nummernbasar". 20 % der
Verkaufssumme gehen an die Kindergärten der Gemeinde Sankt Martin. Ein reichhaltiges Kuchenbuffet und
frischer Kaffee warten auf Sie!

Lust auf Lesepatin / Lesepate?
Das Cafe Freundschaft in der Pfingstweide bietet freitags von 15.30 – 16.30 Uhr
eine Leseübestunde für Flüchtlingskinder an. Dieses Angebot wird rege genutzt,
und die Kinder und deren Eltern sind dankbar, dass es diese zusätzliche
Unterstützung gibt. Die Kinder üben bereitwillig und wollen so oft wie möglich
vorlesen dürfen. Dies geht umso leichter, je mehr Erwachsene sich der Kinder
annehmen. Vielleicht hätte die ein oder der andere Lust und Zeit, eine Stunde
freitags nachmittags mit Flüchtlingskindern lesen zu üben? Die Kinder danken es
Ihnen. Lesebücher sind im Cafe genügend vorhanden. Bei Interesse kann man
einfach mal vorbeikommen; die Lesestunde findet im Protestantischen
Gemeindezentrum in der Pfingstweide statt. Für weitere Fragen steht auch gerne Herr Volker Keller vom Cafe
Freundschaft, Tel. 6684933, zur Verfügung.

Fortbildungsreihe für neue Ehrenamtliche im Licht.punkt ab September
Der Licht.punkt, katholische Passantenseelsorge im S-Bahnhof Ludwigshafen-Mitte, sucht für den Gesprächsraum
wieder neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für Einrichtungsleiter Joachim Lauer ist es dabei
unerlässlich, diese Ehrenamtlichen auf ihren Dienst vorzubereiten: „Sie geben dem Licht.punkt und der Kirche ein
Gesicht, und sie werden für seelsorgerliche und beratende Gespräche gesucht. Dazu brauchen sie eine hohe
Kompetenz und eine gute Vorbereitung“, betont er.
Gemeinsam mit anderen Citykirchenprojekten in Darmstadt, Koblenz und Neuwied startet daher im September
eine Fortbildungsreihe, bestehend aus vier Modulen. Die Kosten dafür werden – nach einem entsprechenden
Vorbereitungsgespräch – vom Licht.punkt getragen. In den vier Modulen, die von erfahrenen und kompetenten
Referenten gehalten werden, geht es unter anderem um die eigenen Erfahrungen (auch mit Kirche), Kommunikationstechniken, Haltungen im Gespräch und den Umgang mit schwierigen Situationen.
Die genauen Daten der Module und Inhalte erläutert Joachim Lauer Interessierten im persönlichen Gespräch.
Möglich ist auch die Mitarbeit im Licht.punkt „hinter den Kulissen“, bei der Planung und Organisation von neuen
Angeboten oder Diensten rund um die Einrichtung.
Joachim Lauer ist erreichbar unter Tel. 0171 1186298 oder per Mail an joachim.lauer@bistum-speyer.de

Große Kirchenkonzertreihe
mit dem MBO „Kurpfalz“ Oppau
Samstag, den 21. Oktober um 19 Uhr, in St. Martin,
Oppau
Vom 20. bis 22.Oktober 2017 spielt das Moderne
Blasorchster Oppau (MBO) eine Kirchenkonzertreihe in
Kooperation mit dem Blasorchester des MV 1974
Schifferstadt. An diesem Wochenende schließen sich die
Musiker beider Vereine unter der musikalischen Leitung
von
Dominique
Civilotti
zu
einem
großen
Projektorchester zusammen. Den Zuhörer erwartet ein
fast 70-köpfiges Blasorchester, welches großartige
sinfonische und klassische Werke von Thomas Doss bis
Richard Wagner spielen wird. Die „Quintessenza“ (von
Johann de Meij) dieses spannenden Konzertabends soll
die Botschaft „et in terra pax“ (Und auf Erden Frieden –
komponiert von Jan van der Roost) musikalisch in die
Welt tragen. So stehen die Kirchentüren an diesem
Abend für jeden offen, um die bewegenden Melodien zu
genießen.
Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird
gebeten.
Text: Kerstin Appenzeller

Neues aus St. Albert

Termine
Termine
So. 08.10.

11:00 Uhr

Di. 17.10.

Die Kolpingfamilie lädt im Anschluss an den Gottesdienst ein zu
„Neier Woi un Zwiwwelkuche“.
Die Frauengemeinschaft besichtigt das Schloss in Mannheim.
Informationen bei Frau Münzenberger

500 Jahre Reformation
Vortragsreihe der Kolpingfamilie Pfingstweide und der KEB - Speyer:
Die Termine und Themen entnehmen Sie bitte dem Plakat auf der vorherigen Seite.

Neues aus Maria Königin
Termine
Mo. 09.10.
Di. 17.10.

16:00 Uhr
18:00 Uhr

kfd - Einladung beim Prot. Frauenkreis
Weltfriedensgebet in der Kirche Maria Königin
Gottesdienst gemeinsam mit kfd St. Albert und St. Martin,
anschl. gemütliches Beisammensein.

Vorschau:
Sa. 18.11.

10-16 Uhr

Kinderbibeltag in der Unterkirche

Neues aus St. Martin
Termine
02.10. -06.10.
Do. 05.10.
18:00 Uhr
Di. 17.10.
18:00 Uhr
Do. 26.10.
18:00 Uhr

03.10.
04.10.
05.10.
08.10.

Urlaub Frau Deutsch
kfd – Erntedankfeier in der Unterkirche
kfd – Weltfriedensgebet in der Kirche Maria Königin, Edigheim
kfd – Basteln im Pfarrsaal, Anmeldung bei Frau Maria Schwarz

Wir gratulieren zum Geburtstag und wünschen Gottes Segen:
Cäcilia Bentz
92 Jahre
14.10. Karl-Heinz Berzel
Anna Marie Forsch
95 Jahre
20.10. Ingrid Trunk
Günter Laßleben
70 Jahre
28.10. Anna Getto
Ingrid Weidenbach
75 Jahre

70 Jahre
80 Jahre
85 Jahre


11.07.2017 – 10.09.2017

St. Albert

Maria Königin

Taufen

Marlon Merz
Ben Merz
Marlon Mackert
Luisa Haug
Alina Steckler
Milan Boffo
Angelo Gatto Rotondo und
Catiuscia Simerano
Sascha Solf und Vanessa Nicklis

Eheschließungen

Verstorbene

St. Martin

Maria und Walfried
Gutfrucht
Dieter Simmer
Horst Franger
Gerhard Meier
Maria Bleistein
Rudolf Baaden

Nunzio Irollo
Otto Schäfer
Helmut Glanert
Ingeborg Klor
Magdalena Cornelius
Maria Winstel
Josef Fischer

Seelsorgeteam:

Pfarrer Christian Eiswirth
Diakon Karl-August Wendel
GR Christine Werkmann-Mungai

zu erreichen über St. Martin
zu erreichen über St. Martin
zu erreichen über St. Martin

Pfarrsekretärinnen: Inge Deutsch, Angelika Müller, Lenore Lorenčak, Beate Bootz-Engler

St. Albert
Madrider Weg 15
67069 Lu-Pfingstweide
Telefon: 0621 – 661225
Telefax: 0621 – 667148
Bürozeiten:
Mo, Do 09-12 Uhr + 15–17.30 Uhr
Di
09 - 12 Uhr

Maria Königin
Oppauer Str. 73
67069 Lu-Edigheim
Telefon: 0621 – 662347
Telefax: 0621 – 6296173
Bürozeiten:
Mo
14 - 17 Uhr
Mi-Fr 09 - 11 Uhr

St. Martin
Kirchenstr. 8
67069 Lu-Oppau
Telefon: 0621 – 652590
Telefax: 0621 – 6295390
Bürozeiten:
Mo-Fr 09 - 12 Uhr
Mo
14 - 17 Uhr
Di
15 - 17.30 Uhr
Fr
14 - 16 Uhr
.

Mail:
Homepage:

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

Die Einrichtung des Zentralen Pfarrbüros nimmt noch etwas Zeit in Anspruch.
Die gewohnten Öffnungszeiten der Büros bleiben bis dahin bestehen.

Kindertagesstätten der Pfarrei Hl. Edith Stein
Kath. Kindertagesstätte St. Albert
Londoner Ring 52, 67069 LU-Pfingstweide
Tel.: 0621-667276
Kita.lu.st-albert@bistum-speyer.de

Kath. Kindertagesstätte Maria Königin
Oppauer Str. 75, 67069 LU-Edigheim
Tel.: 0621-666192
kita.lu.maria-koenigin@bistum-speyer.de

Kath. Kindertagesstätte St. Martin I
Kirchenstr. 10, 67069 LU-Oppau
Tel.: 0621-653545
Kita.lu.st-martin-1@bistum-speyer.de

Kath. Kindertagesstätte 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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