
Hoffnungsblatt im August 2020

Monatsspruch:
Ich danke Dir dafür, 

dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind Deine Werke;

das erkennt meine Seele.
Psalm 139,14
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Liebe kfd-Frauen 
und alle, die sich mit uns auf 
die Hoffnungsausgabe freuen:

Wie geht es mir? Zu viel Ruhe? Zu wenig los?
Das kann ich ändern!

Noch sind Ferien, sie enden am 14. August.
Bis dahin kann ich mir überlegen, was mache
ich gerne im Urlaub?

• Schwimmen?
• Wandern?
• Gymnastik, Turnen?

So ein bisschen Gymnastik fällt uns dabei immer ein. Oder?
Zum Lied „Mein Vater war ein Wandersmann“ (das ich selbst singen kann, 
Melodie und Text anbei) können wir uns viel einfallen lassen für Beine, 
Bauch und Po. Arme nicht vergessen. 

Auf zum fröhlichen Singen und Bewegen!

1. Mein Vater war ein Wandersmann
und mir steckt's auch im Blut;
drum wandr' ich froh so lang ich kann
und schwenke meinen Hut.
valeri, valera,
valeri, valera a a a a a,
valeri, valera
und schwenke meinen Hut.

2. Das Wandern schafft stets frische Lust,
erhält das Herz gesund,
frei atmet draußen meine Brust, 
froh singet stets mein Mund. 
valeri, valera,
valeri, valera a a a a a,
valeri, valera
froh singet stets mein Mund. 
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3. 
Warum singt dir das Vögelein
so freudevoll sein Lied?
Weil's nimmer hockt; landaus, landein
durch and're Fluren zieht.
valeri, valera,
valeri, valera a a a a a,
valeri, valera
durch and're Fluren zieht.

4. 
Was murmelt's Bächlein dort und rauscht
So lustig hin durch's Rohr,
Weil's frei sich regt, mit Wonne lauscht
Ihm dein empfänglich Ohr.
valeri, valera,
valeri, valera a a a a a,
valeri, valera
ihm dein empfänglich Ohr.

5. 
Drum trag ich's Ränzlein und den Stab
weit in die Welt hinein,
und werde bis ans kühle Grab
ein froher Wandrer sein.|
valeri, valera,
valeri, valera a a a a a,
valeri, valera
ein froher Wandrer sein.|

Na, fest gesungen und geturnt? 
Probiere es. Es macht munter und fidel, hält fit und frohen Mutes. 

So froh sind wir, wenn wir uns sehen. Beim Besuch der Gottesdienste, im 
Ort beim einkaufen, beim Spaziergang und vielem mehr. In kleinen Gruppen
ist vieles möglich.
Zur Zeit telefonieren wir öfter miteinander. Und das wollen wir auch 
beibehalten. Jeder Kontakt tut uns gut. 

Danke Euch allen, die aktiv mit uns sind und bleiben.

Wir hadern nicht. Wir haben Freiheit und können alles Schöne genießen.
Die Sonne, den blauen Himmel, die Blumen. 
Für alle unsere Sinne können wir dankbar sein:

• Gute Augen, die viel sehen, was mir Freude macht
• Riechen an den Blumen, am frisch gemähten Gras
• Schmecken, was wir essen
• Hören alles um uns herum
• Tasten, was wir anfassen
• Gehen, soweit die Füße tragen und vieles mehr.
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Wir sind telefonisch für Euch da. Unterstützen, soweit es möglich ist. 
Auch die Einkaufsmöglichkeit besteht weiterhin.
Einfach anrufen, unsere Telefonnummern stehen in dieser Ausgabe.

Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden,
als über die Dunkelheit zu klagen.
Dies Zitat stammt vom chinesischen Philosophen 
Konfuzius. 

Ben Sira gibt zu bedenken, dass Sorgen und Schwarzmalerei vor der Zeit 
alt machen und das Leben verkürzen:

„Überlass dich nicht den Sorgen,
schade dir nicht selbst durch dein Grübeln.

Denn Herzensfreude ist für den Menschen Leben 
und Frohsinn macht seine Tage lang.“

Wir wünschen uns allen weiterhin B. X, Bleibt Xund!!!

…  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

Mit der AHA-Formel gut durch den Sommer:
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- 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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AKTUELLES:

• Am Samstag, 15. August, 09:00 Uhr, treffen wir uns am 
Pfarrzentrum, um Kräutersträuße zu binden. Aufgrund der besonderen
Situation werden wir etwas weniger Sträuße binden, wie in den Jahren
zuvor.
Über rege Beteiligung freuen wir uns. Viel Erfolg beim Kräuter 
sammeln. 
Wer am Sonntag nicht zum Gottesdienst kommen kann, dem bringen 
wir die gesegneten Kräutersträuße am Sonntag, 16. August, nach dem
Gottesdienst, auch direkt heim.

Bitte melden bei: 
Gabriele Tischper,       Telefon 0160-90 62 12 41
Helga Unterstenhöfer  Telefon (0 62 36) 83 18 oder 0171-96 11 525
Barbara Sassmann     Telefon 0173-75 38 502
Babette Bauer             Telefon (06231) 31 32

• In diesem Jahr war die kleine Pfarr-Imkerei in Waldsee sehr 
erfolgreich und kann sich über eine reiche Ernte freuen.
Hier die Auswahl:

1. Frühlingstracht  -  cremig
2. Sonnenhonig – flüssig
3. Honig von den Limburgerhofer Kirchenlinden - flüssig

Das 320 g Glas kostet € 5,00 - ,
der Reinerlös wird einem sozialen Projekt in Limburgerhof gespendet.

• Gleichzeitig bietet der kfd Kreativ-Kreis Suppengrün 
zum Preis von € 3,50 an. Auch dieser Erlös wird einem sozialen 
Projekt in Limburgerhof gespendet.
Wir bitten Sie, durch Ihren Kauf dieses Projekt zu unterstützen. 
Bestellungen nehme ich gerne an und nenne dabei den Abholtermin 
für Honig, wie auch Suppengrün bei mir.

• Gewürze sind übrigens auch noch im Angebot.

Bitte melden bei 
Helga Unterstenhöfer
Tel. 8318 oder 171 96 11 525
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Vater unser, 
du begleitest mich durch mein Leben, 
ich glaube an Dich und daran, 
dass meine Seele bei Dir ein Zuhause finden wird. 

Bitte gib mir den Mut nach Deinen Geboten zu leben, 
auch, wenn es manchmal schwierig ist. 
Ich habe, was ich zum Leben brauche, 
dafür danke ich Dir. 

Hilf mir bitte aus den Fehlern die ich mache zu lernen 
und hilf mir zu verzeihen. 
Führe mich, wenn ich in Versuchung gerate 
und hilf mir, das Böse zu erkennen. 
Schenke mir und denen die mir am Herzen liegen Deinen 
Segen, 
sende Deinen Frieden im mein Herz. 

(M. Becker)
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Hast Du heute Geburtstag? Hast Du Wünsche? Wenn es drei Wünsche 
wären, die erfüllt würden, welche würdest Du nennen?

• Gesundheit,
• ein gemütliches Heim, 
• ein frohes miteinander, 
• ?
• ?
• ?

Wir wünschen Dir Menschen, die Dich begleiten, dazu
Gottes Schutz und Segen auf dem weiteren
Lebensweg und gratulieren ganz herzlich zum
Geburtstag. Heute, gestern und morgen von Herzen. 

Jetzt kommt eine Geburtstagsgeschichte für alle, die bisher 
Geburtstag hatten, und für alle, die noch haben werden. 

Frau Schneider hat Geburtstag. Einen Kuchen hat sie gebacken. Für wen 
eigentlich? Ihr Sohn kommt erst am Wochenende.
Frau Schneider seufzt. Dann räumt sie die Küche auf. Nimmt den Müllbeutel
und ihren Schlüssel. Das Telefon klingelt. Es ist ihr Sohn. 
„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!“ sagt er. Beide plaudern ein 
wenig.

Dann bringt Frau Schneider den Abfall in den Container. Auf dem Rückweg 
bemerkt sie mit Schrecken, dass sie den Schlüssel vergessen hat. 
Sie klingelt bei den Nachbarn im Haus. Hoffentlich ist jemand da! Alles ist 
ruhig. Sie drückt noch einmal auf alle Klingelknöpfe. Die Haustür springt auf.
Sie geht die Treppe hinauf. Eine Etage über ihrer Wohnung steht eine ältere
Frau vor der Tür. „Guten Tag“, sagt sie fragendem Blick.

„Guten Tag. Mein Name ist Schneider. Ich wohne eine Etage tiefer. Ich habe
den Abfall in den Container gebracht und leider meinen Schlüssel in der 
Wohnung vergessen. Darf ich bei Ihnen den Schlüsseldienst anrufen?“

„Natürlich. Kommen Sie herein. Ich heiße Wischer und bin die Mutter von 
Frau Maier. Meine Tochter hat heute einen wichtigen Termin, deshalb passe 
ich auf meinen Enkel auf. Dort steht das Telefon.“

„Sehr freundlich.“ Frau Schneider telefoniert mit dem Schlüsseldienst.
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Leider kann erst jemand am Nachmittag kommen. „Oh, das macht nichts,“ 
meint Frau Wischer, „bleiben Sie solange hier.“
„Vielen Dank. Ich habe heute Geburtstag.“

„Na, herzlichen Glückwunsch! Nehmen Sie Platz. Ich koche uns eine Tasse 
Kaffee.“
Beide Frauen setzen sich an den Küchentisch. Sie erzählen sich 
Geschichten aus der Vergangenheit, auch von ihren Kindern und Enkeln, 
Dann stimmt Frau Wischer ein Geburtstagslied an und plötzlich singen 
beide Lieder, die sie früher gelernt haben. Sie essen Zwischendurch, 
versorgen den Enkel und singen ihn in den Mittagsschlaf. Dabei vergessen 
sie völlig die Zeit.
Es klingelt. Der Mann vom Schlüsseldienst ist da, und schnell ist die 
Wohnungstür von Frau Schneider geöffnet. Der Schlüssel liegt neben dem 
Telefon. 
Frau Schneider bietet dem Mann ein großes Stück von ihrem Kuchen an. 
Er probiert es gerne und lobt, wie lecker doch selbstgebackener Kuchen sei.
Schnell packt sie ihm einige Stücke ein. Dann geht sie mit dem weiteren 
Kuchen und ihrem Schlüssel wieder zu Frau Wischer, und beide genießen 
sie den Rest des Kuchens. 

Als Frau Schneider wieder in ihre Wohnung kommt, mit der leeren 
Kuchenplatte in der Hand, lächelt sie. Es ist doch ein schöner Geburtstag 
geworden. 

Kennst Du Deine Nachbarn?
Trau Dich, tue etwas! 
Wie herrlich, was daraus werden kann! 

- 9 -



Gott, 
schon lange bin ich unterwegs.

Ich erkenne, wie oft ich mich verlaufen habe,
aber auch, wie oft meine Entscheidungen richtig waren.

Wenn ich still werde, kann ich spüren, 
wie du mich mit deinem guten Gedanken begleitet hast.

Gott
heute bitte ich dich erneut um deine Gegenwart.

Ich überlasse dir meine Sorgen und Ängste;
ich gebe dir alles, was mich belastet,

auch meine Schuld.
Ich möchte still werden, um dich zu hören;

ich möchte dich einlassen in mein neues Lebensjahr.
Ich bitte dich, begleite und behüte mich auf meinem Weg.

Amen.
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Das Leben 

Das Leben ist ein Spiel, spiele es.

Das Leben ist eine Chance, nutze sie.

Das Leben ist ein Versprechen, erfülle es.

Das Leben ist Reichtum, bewahre es.

Das Leben ist Liebe, erfreue dich an ihr.

Das Leben ist ein Kampf, akzeptiere ihn.

Das Leben ist Schönheit, bewundere sie.

Das Leben ist ein Rätsel, durchdringe es.

Das Leben ist ein Traum,verwirkliche ihn.

Das Leben ist kostbar, gehe sorgfältig damit um.

Das Leben ist Herausforderung, stelle dich ihr.

Das Leben ist ein Abenteuer, wage es.

Das Leben ist Seligkeit, genieße sie. 

Das Leben ist lebenswert, lebe es.

Das Leben ist Glück, verdiene es.

Das Leben ist eine Hymne, singe sie.

Mutter Teresa
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Gottes guter Segen

sei mit euch.
Um euch zu schützen
um euch zu stützen
auf euren Wegen.

Gottes guter Segen

sei vor euch!
Mut, um zu wagen!
Nicht zu verzagen 
auf allen Wegen.

Gottes guter Segen

sei über euch!
Liebe und Treue
immer aufs neue 
auf euren Wegen.

Gottes guter Segen

sei um euch!
Heute und morgen
seid ihr geborgen
auf allen Wegen.

Gottes guter Segen

sei in euch!
Sucht mit dem 
Herzen!
Leuchtet wie Kerze
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