
Hoffnungsausgabe im Mai 2020

Monatsspruch Mai:
„Dient einander als gute Verwalter 

der vielfältigen Gnade Gottes, 
jeder mit der Gabe, 

die er empfangen hat“.
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kfd-Lied "Lasst uns miteinander gehen" 

1. Strophe 
Wenn enttäuschte Sicherheiten fallen,
wenn Gewohntes zerbricht, 
werden wir befreit zu eignem Schauen, 
springen Türen auf, springen Türen auf. 

Refrain: Lasst uns miteinander gehen, Frauen auf dem Wege, 
Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, 
Zorn und Trauer teilen wir uns mit: 

Leben aus der Hoffnung. 

2. Strophe 
Wenn bewusst Talente sich entfallen, 
wenn Vertrauen gewinnt, 
spüren wir gestärkt das neue Leben, 
Grenzen lösen sich, Grenzen lösen sich. 

Refrain: Lasst uns miteinander gehen, Frauen auf dem Wege. 
Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, 

Mut und Weite teilen wir uns mit: 
Leben aus der Hoffnung. 

3. Strophe 
Wenn wir Vielfalt als Geschenk begreifen, 
Strom der Fülle aus Gott, 
loben wir die Weisheit und die Güte, 
laden alle ein, laden alle ein. 

Refrain: Lasst uns miteinander gehen, Frauen auf dem Wege. 
Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, 
Sinn und Segen teilen wir uns mit: 

Leben aus der Hoffnung. 

4. Strophe 
Wenn wir liebend unsre Welt gestalten, 
wenn Begegnung geschieht, 
werden wir vereint die Wunden heilen, 
teilen Last und Brot, teilen Last und Brot. 

Refrain: Lasst uns miteinander gehen, Frauen auf dem Wege, 
Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, 
Kraft und Glauben teilen wir uns mit: 

Leben aus der Hoffnung. 
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Liebe kfd-Frauen,

wir freuen uns, wenn wir uns treffen im Ort, beim Spaziergang, immer jedoch mit 
Abstand. Zur Zeit telefonieren wir eher miteinander. 

Auch im Monat Mai können wir uns noch nicht zu unserem Info-Frühstück oder zu 
einigem anderen treffen. Dennoch verbindet uns unsere Gemeinschaft 

 im Gebet, 
 in Gedanken, 
 in Telefonaten, 
 in Spaziergängen. Wenn auch mit Abstand. 

Ist es nicht wunderbar, was Gott uns gerade jetzt für einen herrlichen Frühling mit 
Sonnenschein, blühenden Bäumen, bunten Gärten, Wiesen und Wäldern schenkt?

Genießen wir diese besondere ungewohnte Zeit, besinnen wir uns darauf, was wir 
bisher alles geschafft und gut überstanden haben. Jede Einzelne von uns hat im Alltag 
immer wieder bewiesen, dass es weiter geht. Du - , ich, - Wir -  schaffen das!

Auch diese Ausnahme-Situation stellt uns auf eine persönliche Bewährungsprobe.
Wir hadern mit uns und allem um uns herum.
Wir wollen unsere Freiheit wieder haben und alles Schöne genießen.

Doch jetzt ist Verständnis, Rücksicht und vieles mehr angesagt. Und da ist der Refrain 
eines Liedes von Hoffmann & Hoffmann aus dem Jahr 1983, so passend, der da lautet:

Rücksicht!
Keiner hat das Wort gekannt und

Nachsicht
Die keiner bei dem andern fand und

Vorsicht,
Dass nie zerbricht, was uns verband.
 

Einsicht,
Dass jeder seine Fehler hat und
 

Weitsicht,
Das Leben findet nicht nur heute statt und
 

Vorsicht,
Dass man den andern nicht zerbricht. 
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Vielleicht holen wir unser Briefpapier oder unsere Karten mal wieder aus unserer 
Vorratsschublade. Sie warten bereits darauf, dass sie beschrieben werden und 
Empfänger erfreuen. Trau Dich. Du schenkst Freude!

Meine persönliche To-do-Liste: 

Was ich schon immer mal tun wollte und verschoben habe. 
Z. B. Briefe schreiben, 
manchen Anruf, den man schon immer mal machen wollte, usw. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gott unterstützt uns,
Jeden Tag!

Egal, wo Du bist,
Egal, was Du tust,

 Er lässt uns nicht im Regen stehen!



Wir kfd-Frauen waren schon immer besonders kreativ, wenn es darum geht, 
solidarisch, lebensnah und situationsgerecht Lösungen zu finden und Unterstützung 
und Hilfe anzubieten. 

Es gibt viele Dinge, die klappen nicht auf Anhieb. Und manchmal geht im Leben 
einiges schief. Dann ist es wichtig, sich nicht entmutigen zu lassen. Manches dauert 
eben seine Zeit, obwohl man gar keine Geduld dafür hat. 

Mutig sein und Geduld haben, das fällt uns leichter, wenn jemand da ist, der zu uns 
steht und felsenfest davon überzeugt ist, dass wir es schaffen.

Jesus ist der beste Ermutiger.
Er weiß, was uns schwer fällt. 
Er will uns aber auch die Kraft schenken, nicht aufzugeben, 
wenn etwas daneben gegangen ist. 
Jeden Tag ist er bei uns und wir können mit ihm über alles reden, 
wozu wir seine Hilfe brauchen.

Herzlichen Dank an alle, die bei unserer „Telefonaktion“ mitmachen
und somit „quer Beet“ miteinander den Kontakt aufrecht erhalten. 

Macht weiter so. 

Auch all den vielen Menschen sei gedankt, 
die nicht sichtbar dazu beitragen, dass unser Leben weiter geht.

Aktivitäten:

Wenn wir uns auch nicht sehen, wir sind aktiv. Unsere kfd spendet für 
bedürftige Familien in Limburgerhof 10 Gutscheine für Lebensmittel,  
(gekauft bei REWE).
Die Übergabe erfolgte an Frau B. Zeller, die sie an die Familien 
verteilen wird.

•   Außerdem werden gut erhaltene Kinderfahrräder, 24 Zoll, dringend 
gesucht. Bitte fragt nach bei Euren Familien, im Freundes- und 
Bekanntenkreis. Infos gerne an Eure Ansprechpartnerinnen.
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Unsere monatliche kfd-Zeitung Frau+Mutter mit aktuellen Infos aus unserer 
Gemeinschaft - in unserer Hoffnungspost - erhaltet Ihr auch weiterhin. Allerdings bitten 
wir um Verständnis, dass wir persönliche Besuche unterlassen, um uns gegenseitig zu 
schützen. 
Wir sind telefonisch für Euch da, unterstützen Euch, soweit es derzeit möglich ist. 
Auch Einkaufsmöglichkeit bieten wir Euch. 
Einfach anrufen, unsere Telefonnummern stehen gleich hier auf dieser Seite.

Wir wünschen uns allen viel Gesundheit, Kraft, Mut und einen schönen Monat Mai.

…  und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Euch fest in seiner Hand.

Es grüßt Euch von Herzen Euer 

  Leitungsteam 

Babette, Gabriele, Helga, Ingrid,
Monika, Moni und Uli

- Eure Ansprechpartnerinnen:

 Gabriele Tischper Geistliche Leitung 
 (0160) 90 62 12 41 Pastoralreferentin Doris Heiner

(0 62 36) 82 12

 Helga Unterstenhöfer
 (0 62 36) 83 18 (0171) 96 11 525
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Halten wir zusammen,
ohne uns an der Hand zu halten.

Gehen wir aufeinander zu,
ohne uns zu nahe zu kommen.

Verhindern wir eine Angst in der Angst, 
eine Krise in der Krise.

Pochen wir darauf,
dass unsere Herzen pochen –für das Leben.

Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.



Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt   

1  Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit.
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit.
Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr,
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr.
Und immer wieder fragt man sich: wird denn das Schiff bestehn?
Erreicht es wohl das große Ziel, wird es nicht untergehn?

Refrain: Bleibe bei uns Herr, bleibe bei uns, Herr,
denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer.
O bleibe bei uns, Herr.

2. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest,
weil sich´s in Sicherheit und Ruh bequemer leben lässt.
Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangner Herrlichkeit 
und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit.
Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel.
Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel!  

Refrain: Bleibe bei uns Herr, bleibe bei uns, Herr,
denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer.
O bleibe bei uns, Herr.

3 Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein,
sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein.
Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine Pflicht,
wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht.
Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt
In Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist.  

Refrain: Bleibe bei uns Herr, bleibe bei uns, Herr,
denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer.
O bleibe bei uns, Herr.
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Und da gibt immer wieder große Freude, wenn wir feststellen:     ∼
Ja, er ist's ∼

  

Frühling läßt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte;
süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon, wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton!

Frühling, ja du bist's!
   Dich hab ich  vernommen!

Eduard Mörike
(1804-1875)



06. MAI 2020, MITTWOCH  4. OSTERWOCHE

ERÖFFNUNGSVERS
Ps 18 (17), 50; 22 (21), 23

Ich will dir danken, Herr, vor den Völkern;
deinen Namen will ich meinen Brüdern verkünden. Halleluja.

TAGESGEBET

Gütiger Gott,du bist das Leben der Gläubigen,
der Reichtum der Armen,
die Freude der Auserwählten.
Wir sehnen uns nach deinen Verheißungen.
Stärke unsere Hoffnung
und schenke uns überreiche Erfüllung.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. 
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 

Hilf Maria, es ist Zeit,
Mutter der Barmherzigkeit.
Du bist mächtig uns aus Nöten und Gefahren zu erretten.
Denn wo Menschen Hilfe bricht,
mangelt doch die deine nicht.
Nein, du kannst das heiße Flehen deiner Kinder nicht verschmähen.
Zeige, dass du Mutter bist,
wo die Not am größten ist. Hilf, Maria, es ist Zeit, Mutter der Barmherzigkeit.

Herr, erhöre mein Gebet. 
Und lass mein Rufen zu dir kommen. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. 

Wir müssen also nicht traurig bleiben. Wir brauchen uns auch nicht lähmen zu lassen von 
unseren Ängsten. Wir können jeden Tag beginnen, ein Mensch mit Hoffnung zu sein und ein 
Mensch mit Freundlichkeit. Weil es die Auferstehung gibt, gibt es Hoffnung. Mitten in unsere 
Herzen möchte sie leuchten und uns neu machen. Wir dürfen jeden Tag unser Leben neu 
denken. Wir können Menschen mit Hoffnung sein. Wir können „von vorne anfangen“.Corona 
wird uns in ganz vielen Bereichen unseres Alltags dazu zwingen, neu anzufangen. 

Und wir können das mit Hoffnung tun, weil Gott mit uns neu anfängt. Jeden Tag.  R. G. 
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Liebe Frauen unserer kfd,

Anwesenheitsnotiz ist die folgende Geschichte von Anthony de Mello überschrieben, da heißt 
es:  Es war einmal eine gläubige und fromme Frau, die Gott liebte. Jeden Morgen ging sie in die
Kirche. Unterwegs riefen ihr die Kinder zu, Bettler sprachen sie an, aber sie war so in sich 
versunken, dass sie nichts wahrnahm. Eines Tages ging sie wie immer die Straße hinab und 
erreichte gerade rechtzeitig zum Gottesdienst die Kirche. Sie versuchte, die Tür aufzudrücken, 
doch vergebens. Sie versuchte es heftiger, aber die Tür blieb verschlossen.

Der Gedanke, dass sie zum ersten Mal in all den Jahren den Gottesdienst versäumen würde, 
bedrückte sie. Ratlos blickte sie auf und sah genau vor ihrem Gesicht einen Zettel an der Tür. 
Auf dem stand: „Ich bin hier draußen!“

In den letzten Wochen konnten wir alle nicht in die Kirche gehen und jetzt freuen wir uns, dass 
es, wenn auch unter strengen Auflagen, wieder möglich ist. Denn wir spüren alle, wie wichtig es
ist, uns in der Kirche zu versammeln, miteinander zu beten und uns gegenseitig Kraft und Mut 
zu geben und uns zu vergewissern, dass wir mit Gott und miteinander unterwegs sind. Diese 
Geschichte will, meine ich, nicht Gottesdienst und Nächstenliebe gegeneinander ausspielen, 
sondern macht deutlich, dass beides zusammengehört, das Gebet, der Gottesdienst und der 
Dienst am Nächsten. Denn Gott begegnet uns in unseren Mitmenschen, gerade auch in denen, 
die unsere Hilfe brauchen, das betont auch Jesus, wenn er sagt:

„Alles was Ihr für einen meiner geringsten Brüder (und Schwestern) getan habt, das habt ihr 
mir getan.“ 

Gerade in dieser Zeit, in er unser Leben durch das Corona-Virus „heruntergefahren“ ist, wir 
einander nicht versammeln können, viele zuhause bleiben müssen, vielleicht einsam sind oder 
Angst haben, krank zu werden, ist es wichtig zu wissen, „Gott ist draußen“. Er ist nicht in den 
Kirchen eingeschlossen, er ist bei uns und bei allen Menschen, gerade auch bei denen, die Hilfe
brauchen, auch bei denen, die sich einsetzen für die anderen, denn sie machen seine Sorge um 
uns Menschen sichtbar und spürbar.

Bleiben wir in diesen Zeiten offen für Gott, versuchen wir ihn zu sehen in unseren Mitmenschen,
versuchen wir seiner Liebe zu den Menschen ein Gesicht zu geben und füreinander da zu sein.

Freuen wir uns gemeinsam darauf, die Liebe Gottes auch wieder gemeinsam erfahren zu 
können, bei unseren Treffen und bei der Feier unserer Gottesdienste.

Auch im Namen von Dekan Aschenberger und dem ganzen Seelsorgeteam grüßt Sie

Doris Heiner

Du Gott, schenke uns, 
dass wir das Bild der HOFFNUNG in uns tragen

Stärke uns, 
dass wir den Weg des VERTRAUENS mit dir gehen

Segne uns, 
dass wir in deinem Licht getrost HEILUNG erfahren

       Barbara M. Hugentobler-Rudolf
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Aktuelles:

Angelus: Öffentliche Gottesdienste 

Da das Land Rheinland-Pfalz öffentliche
Gottesdienste ab dem 3. Mai unter strengen
Auflagen wieder erlaubt, beginnen
selbstverständlich auch wir wieder damit,
Gottesdienste in unseren Kirchen zu feiern. 
In Abstimmung mit der Pfarreiratsvorsitzenden
haben wir eine Notgottesdienstordnung
erarbeitet, die stufenweise umgesetzt wird. Dabei halten wir uns streng an die 
staatlichen Auflagen und das mit dem Land abgestimmte Schutzkonzept des 
Bistums.

Der Streaming-Gottesdienst sonntags um 10.30 Uhr aus Otterstadt bleibt 
unverändert online. Die 17.00 Uhr-Werktagsmesse wird noch bis zum 15. Mai 
gestreamt.
Zu allen öffentlichen Gottesdiensten muss man sich persönlich im 
Telefongespräch anmelden (nicht per mail oder Anrufbeantworter!).

 Am Sonntag 3. Mai wird es zwei öffentliche Hl. Messen geben:
 Waldsee um 9.00 Uhr
 Limburgerhof um 11.00 Uhr

Anmeldung am Samstag 2. Mai zwischen 14.00 und 16.00 Uhr unter 06236 
429080.

Am Wochenende 9./10. Mai wird in jeder Gemeinde eine öffentliche Hl. Messe 
gefeiert:

 Samstag 9. Mai
 Neuhofen um 18.00 Uhr
 Altrip um 18.30 Uhr

 Sonntag 10. Mai
 Waldsee um 9.00 Uhr
 Otterstadt um 10.30 Uhr(dieser Gottesdienst wird auch gestreamt)
 Limburgerhof um 11.00 Uhr

    

Anmeldung am Mittwoch 6. Mai von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 
17.00 Uhr unter 06236 429080.
Ab dem 16. Mai gilt folgende Notgottesdienstordnung:

 Samstag
 Neuhofen um 18.00 Uhr
 Altrip um 18.30 Uhr

 Sonntag
 Waldsee um 9.00 Uhr
 Otterstadt um 10.30 Uhr ( dieser Gottesdienst wird auch gestreamt)
 Limburgerhof um 11.00 Uhr

Bei Bedarf gibt es weitere Messen um 8.30 Uhr in Otterstadt oder um 9.00 Uhr 
in Limburgerhof und um 11.00 Uhr Waldsee.
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 Dienstag 
 Neuhofen um 9.15 Uhr
 Mittwoch
 Limburgerhof um 8.30 Uhr 
 Donnerstag
 Otterstadt um 19.00 Uhr
 Freitag
 Waldsee um 18.00 Uhr

Anmeldung für das Wochenende und die kommende Woche immer am 
Mittwoch vorher von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr unter 
06236 429080.

Für alle öffentlichen Gottesdienste gilt:

Die Teilnehmerzahl ist streng begrenzt: Abstands- (1,5 m) und Flächengebot 
(1 Person /10qm) bilden enge Vorgaben.

 Altrip max 29 Personen
 Limburgerhof max 45 Personen
 Neuhofen max 30 Personen
 Otterstadt max 34 Personen
 Waldsee max 40 Personen

(hinzukommen jeweils: 2 Ordner (Empfangsdienst), 1 Priester, 2 Messdiener, 1 
Lektor, 1 Kantor, 1 Organist und 1 Sakristan)

Teilnahme nur nach telefonischer Anmeldung im Pfarrbüro zu den 
genannten Zeiten (nicht per Mail oder Anrufbeantworter!). 

Die persönlichen Daten der Gottesdienstteilnehmer werden gemäß staatlicher 
Vorgaben 21 Tage gespeichert und dann gelöscht. Sie dienen ausschließlich der
Kontaktrückverfolgung durch staatliche Behörden.

Menschen, die zu einer Corona-Risikogruppe gehören, werden aus Gründen 
des Selbstschutzes dringend gebeten, auf den Gottesdienstbesuch zu 
verzichten.
Die Sitzplatzbereiche sind vorgegeben und werden durch den Empfangsdienst 
zugewiesen.

Von der Teilnahme am Gottesdienst auszuschließen sind Menschen mit 
Symptomen einer COVID-19-Erkrankung oder jeglichen Erkältungssymptomen, 
soweit dies durch Sichtkontrolle beim Zutritt erkennbar ist. Im Zweifel ist der 
Zutritt nicht gestattet. Darüber entscheidet der Empfangsdienst. 

Personen, die in einem Haushalt leben (gleiche Adresse im Personalausweis!), 
dürfen ohne Abstand untereinander zusammen sitzen.Vor,
während und nach dem Gottesdienst muss das 
Abstandsgebot (1,5m) beachtet werden.

 - Bitte Mundschutz nicht vergessen!
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Irisches Segenslied

Übertragung aus dem Irischen und Melodie: Markus Pytlik
(Zum Anhören: Im Internet bei YouTube sind verschiedene Aufnahmen dieses Liedes zu finden, einfach bei 
Google die Anfangsworte „Möge die Straße“ eingeben)

1. Möge die Straße uns zusammenführen
und der Wind in deinem Rücken sein;
sanft falle Regen auf deine Felder
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.

Refrain:
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand;
und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.

2. Führe die Straße, die du gehst,
immer nur zu deinem Ziel bergab;
hab, wenn du traurig bist, gute Gedanken
und den vollen Mond in dunkler Nacht.

Refrain: Und bis wir …

3. Hab unterm Kopf ein weiches Kissen,
habe Kleidung und das täglich Brot;
sei über vierzig Jahre im Himmel,
bevor der Teufel merkt, du bist schon tot.

Refrain: Und bis wir …

4. Bis wir uns mal wiedersehen,
hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt;
er halte dich in seinen Händen,
doch drücke seine Faust dich nicht zu fest.

Refrain: Und bis wir …
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            Mö- ge die  Stra- ße        uns zu- sam-men-füh-ren    und der Wind in dei-nem Rüc-ken sein;

  sanft fal-le    Re- gen            auf     dei-  ne Fel- der und  warm  auf dein Ge-sicht der Son-nen-schein.

Refrain:

 Und      bis wir     uns        wie-   der-   se-      hen,        hal-  te  Gott dich fest in   sei- ner     Hand;

 und     bis     wir     uns        wie-       der-    se-   hen,       hal-  te  Gott dich fest in  sei- ner     Hand.


	Angelus: Öffentliche Gottesdienste

