Hoffnungsblatt im
Februar 2021

Monatsspruch:
Freut Euch darüber,
dass Eure Namen im Himmel verzeichnet sind!
Lukas 10,20

Liebe kfd-Frauen

und alle, die sich mit uns auf die Hoffnungsausgabe
freuen,
kaum hat das neue Jahr angefangen, schon ist der
Januar Vergangenheit. Es gab sogar etwas Schnee.
Wer von Euch hat unsere Kresse aus dem Januarblatt
eingepflanzt? Auch schon das erste Brot mit Kresse
gegessen? Wir freuen uns über einen Erfahrungsaustausch. Ruft uns an. Ansprechpartner stehen auf
der nächsten Seite.
Jetzt hat der Februar begonnen. Noch immer ist eine besondere Zeit niemand weiß, wie lange sie anhält. Vieles ist gewachsen an neuen
Möglichkeiten, an die wir vorher nicht denken konnten. Zum Beispiel
erzählen einige, dass sie sich jetzt mit der Familie, Enkeln und Freunden
per Video-Treff unterhalten. So machen wir uns gegenseitig Mut und halten
Kontakte. Das ist wunderbar und verbindet uns in der Hoffnung auf unser
Wiedersehen. Und eines ist gewiss:
Wir packen es gemeinsam an – mit Besonnenheit, Respekt und
Rücksichtnahme. Auch diese außergewöhnliche Situation werden wir
meistern. Unsere Gemeinschaft trägt uns. So wird kfd, neu definiert in
Neuhofen, zur Bedeutung für uns:

konsequent
füreinander
da.

Lasst uns auch weiterhin füreinander da sein. Denn:
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Genießen wir, was uns jeder neue Tag schenkt und besonders, was
angesagt ist:
•
•
•
•
•
•
•

Schönes annehmen
teilen
austauschen
auftanken
abschalten
kreativ sein
improvisieren

Unterstützen wir uns gegenseitig. Beim Einkauf, beim Spaziergang, beim
Gespräch und vielem mehr. Dann geht gleich manches leichter.
Für Eure Wünsche und Ideen stehen die Telefonnummern Eurer
Ansprechpartner hier unten auf dieser Seite. Einfach anrufen.
Wir wünschen uns allen ein frohes Wiedersehen.
… 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
(0160) 90 62 12 41

Helga Unterstenhöfer
(0 62 36) 83 18

Geistliche Leitung
Pastoralreferentin Doris Heiner
(0 62 36) 82 12
(0 62 36) 42 90 80
(0171) 96 11 525
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AKTUELLES vom kfd-Hofmarkt
Unsere Aktion geht weiter, unser Markt wurde
durch viele helfende Hände wieder „nachgerüstet“.
Herzlichen Dank an Helga und Agnes für Ihren
unermüdlichen Einsatz.
Bestellungen nimmt entgegen:
Helga Unterstenhöfer
(0 62 36) 83 18

(0171) 96 11 525

Mit dem Erlös wollen wir weiterhin unser soziales Projekt in Limburgerhof
unterstützen.
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Was ist im Februar 2021 aktuell?
02. Februar - Maria Lichtmess
Wann ist das Ende der Weihnachtszeit?
Spätestens am 2. Februar ist Schluss:
Zu "Mariä Lichtmess" werden Tannenbäume aus
Kirchen und Stuben geräumt. Der christliche
Feiertag ist traditionell somit das letzte Fest der
Weihnachtszeit und zugleich ein Neubeginn,
wenn Kerzen in Lichterprozessionen für das neue Jahr geweiht werden.
Sonntag, 14. Februar

Der Februar, dieses Jahr ohne Fasching

Aschermittwoch, 17. Februar
Im christlichen Glauben findet vom 17. Februar bis 03. April 2021 die
40-tägige Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Karsamstag statt.
Mit dem Aschermittwoch beginnt in der Westkirche seit dem Pontifikat
Gregors des Großen die Fastenzeit.
Die Bezeichnung Aschermittwoch kommt von dem
Brauch, an diesem Tag im Gottesdienst die Asche
der verbrannten Palmzweige des Vorjahres zu weihen
und die Gläubigen mit einem Kreuz aus dieser Asche
zu bezeichnen. Die Aschenweihe und der Empfang
des Aschenkreuzes gehören zu den heilswirksamen
Zeichen, den Sakramentalien.
Die Fastenzeit soll an die 40 Tage erinnern, die Jesus Christus fastend
und betend in der Wüste verbrachte, und auf Ostern vorbereiten.
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Liebe Frauen unserer kfd,
das neue Jahr hat angefangen und Corona hat uns weiterhin im Griff, sogar
stärker als zuvor.
Schon fast ein Jahr halten wir Abstand, verzichten auf Kontakte, Feste und
Feiern. Können wir nicht mehr in unserer kfd zusammenkommen, auch
unsere Gemeindegottesdienste werden zur Zeit nur gestreamt, denn
Corona ist näher gekommen. Unsicherheit und vielleicht auch Angst
gewinnen Raum. Wir wollen und müssen uns und unsere Mitmenschen
schützen.
Dennoch brauchen wir die anderen. Wir
brauchen Kontakte, Nähe. Da ist es gut, so
ein Hoffnungsblatt und ein Spaßblatt zu
haben, das die Verbindung hält und zeigt,
dass wir aneinander denken und uns
gegenseitig Mut und Zuversicht schenken
können, weil wir spüren:
Wir sind nicht allein, die anderen sind da.
„Ich bin da“ - Jahwe - diesen Namen nennt
Gott dem Mose, als er ihm im Dornbusch
erscheint und ihm den Auftrag gibt, sein Volk
in die Freiheit zu führen. Mit dieser Zusage
Gottes, Ich bin da, macht sich Mose mit dem
Volk auf den Weg, 40 Jahre durch die
Wüste.
Unser Weg durch Corona dauert nun fast ein
Jahr, noch ist ein Ende nicht in Sicht. Es gibt
neue Ängste, aber auch Hoffnungszeichen,
wie z. B. die Impfung, die zurückgehenden
Zahlen, Menschen, die füreinander da sind.
Und es gibt auch für uns die feste Zusage
unseres Gottes: Ich bin da, darauf dürfen wir
vertrauen.
Bleiben Sie behütet!
Es grüßt Sie auch im Namen von
Dekan Aschenberger und dem Pastoralteam
Doris Heiner
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Seniorenseelsorge Speyer.
Einen „roten Faden“ durch die Fastenzeit in
Richtung Ostern bieten die beiden
Frauenverbände Katholischer Deutscher
Frauenbund (KDFB) und Katholische
Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) in
Kooperation mit der Seniorenseelsorge im
Bistum an.
Heute haben wir Euch das Heft mit
entsprechenden Impulsen beigelegt.

Es wäre schön, wenn man sich mit einem/r Gesprächspartner*in
1x in der Woche über die Erfahrungen mit dem „roten Faden“ austauscht.
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Die Frage nach der Ewigkeit
Das ewige Leben - wie wird es sein? Mit dieser
Frage ist eine Geschichte überschrieben. In der
Geschichte geht es um eine sehr alte, weise Frau.
Sie lebte allein, nur umgeben von ihren Büchern.
Als sich die Kunde davon verbreitet, dass sie bald
sterben werde, strömten die Menschen herbei. Sie
wollten von der alten Frau erfahren, wie es sich richtig leben und sterben lässt und
was sie nach dem Tod erwartet. Einer der Anwesenden fragte sie nach der Ewigkeit:
"Wie könnte sie wohl sein, die Ewigkeit?"
Doch die alte Frau schien die Frage gar nicht gehört zu haben. Aufmerksam schaute
sie einem kleinen Käfer zu und sagte: "Da ist Liebe bis ins kleine Teil." Die
Menschen waren nicht zufrieden mit dieser Antwort. Als der Mann nachhakte,
schweifte der Blick der alten Frau nach oben hin zu den Wolken, dem Himmel,
Mond, den Sternen. "Ich bin ergriffen vor Ehrfurcht. Welch eine Größe, Weite,
welch eine Vollkommenheit, da ist Liebe bis ins feinste Detail!"
Und so geht die Geschichte im Original weiter:
Eine junge Frau versuchte es noch einmal. Mit betonter Freundlichkeit sprach sie
aus, was wohl auch die anderen jetzt dachten. „Sie sind alt, leben allein und sind
zumeist vertieft in ihre Bücher. Da haben sie viel Zeit, das Kleinste zu bewundern
und die Unendlichkeit zu bestaunen. Doch wir stehen mitten im Leben. Zumeist ist
unsere Zeit sehr begrenzt, und deshalb wissen wir wohl, dass auch unser Leben
begrenzt ist. Also stellen wir uns doch manchmal die Frage, was am Ende unserer
Zeit sein wird, wie sie wohl aussieht, die Ewigkeit." "Ich bin nur ein Mensch wie ihr", antwortete die alte Frau, "keine Prophetin. Eine
schnelle Antwort, wie ihr sie erwartet, kann ich euch nicht geben." - "Wir werden es
nie wissen, solange wir leben nicht, denn über die Grenze von Leben und Tod kann
niemand schauen,“ sagte ein junger Mann enttäuscht, "die Ewigkeit ist unserer
Erkenntnis verschlossen."
Etliche der Anwesenden wandten sich zur Tür, während andere, wie vor
Enttäuschung gelähmt, regungslos auf die alte Frau schauten. "Liebe!" hörte man
eine zarte Stimme. Mitten in die Unruhe hinein sprach ein Kind. Es stand zwischen
den Erwachsenen, man hatte es bisher nicht wahrgenommen.
"Liebe", wiederholte das Mädchen, "unendliche Liebe wird es
sein, was sonst? Wenn man das Kleinste nicht bewundert und
über das Größte nicht staunt, erkennt man es nicht. Wenn man
genau hinsieht, sieht man Liebe, Liebe im kleinsten Teil und
Liebe bis in die unendliche Ewigkeit. Liebe wird sein, was sonst!"
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Die Vorteile, 60 Jahre oder älter zu sein.
Ich würde niemals meine fantastischen Freunde, mein wundervolles Leben, meine
geliebte Familie für weniger graue Haare oder einen flacheren Bauch ändern.
Als ich älter wurde, wurde ich freundlicher zu mir selbst und
weniger kritisch gegenüber mir.
Ich wurde mein Freund …………….
Ich beschuldige mich nicht, zusätzliche Kekse gegessen zu haben,
das Bett nicht gemacht zu haben oder
etwas Dummes gekauft zu haben, das ich nicht brauchte.
Ich habe das Recht, chaotisch zu sein, extravagant zu sein.
Ich habe viele liebe Freunde gesehen, die diese Welt zu früh verlassen haben,
bevor sie die große Freiheit des Alterns erkannt haben.
Wer will mir die Schuld geben, wenn ich mich entscheide, bis vier Uhr auf meinem
Computer zu lesen oder zu spielen und bis Mittag zu schlafen?
Was würde mich glücklicher machen,
solange ich will im Bett oder vor dem Fernseher zu bleiben?
Ich werde mit diesen wunderbaren Hits der 60er und 70er tanzen.
Ich weiß, dass ich manchmal etwas vergesse, aber es gibt einige Dinge im Leben,
die auch vergessen werden sollten.
Ich erinnere mich an die wichtigen Dinge.
Natürlich ist mein Herz im Laufe der Jahre gebrochen.
Aber gebrochene Herzen geben uns Kraft, Verständnis und Mitgefühl.
Ein Herz, das nie gelitten hat, ist makellos und steril und
wird niemals die Freude erfahren, unvollkommen zu sein.
Ich habe das Glück, lange genug gelebt zu haben, um meine grauen Haare und mein
jugendliches Lachen für immer in tiefe Furchen in meinem Gesicht eingraviert zu haben.
Viele lachten nie, viele starben, bevor ihre Haare silbern wurden.
Wenn man älter wird, ist es einfacher, positiv zu sein.
Man interessiert sich weniger dafür, was andere Leute denken.
Ich frage mich nicht mehr.
Ich habe mir das Recht verdient, Fehler zu machen.
Um Fragen zu beantworten, bin ich gerne alt.
Ich mag die Person, die ich geworden bin.
Ich werde nicht für immer leben, aber solange ich noch hier bin, werde ich keine Zeit
damit verschwenden, zu bereuen, was gewesen sein könnte, oder mir Sorgen darüber zu
machen, was sein wird.
Und wenn ich Lust dazu habe, esse ich jeden Tag ein Dessert.
Möge unsere Freundschaft niemals getrennt werden,
weil sie von Herzen kommt!
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Sachen zum Lachen:
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Zitate berühmter Frauen:
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Die Entstehungsgeschichte oder
Hat das Jahr dreihundertvierundsechzig Tage oder
dreihundertfünfundsechzig Tage ?
Manchmal gibt es einen Joker.

DAS KARTENSPIEL

Songtext BRUCE LOW

Ich fand zur Vesperzeit in einem Dom mich wieder
Und setzte mich im Seitenschiff auf eine Holzbank nieder.
Schräg vor mir saß ein Mann, der spielte dort mit Karten!
"Sie müssen damit", sprach ich, "bis nach der Messe warten!"
Der Fremde hob den Kopf und sah mir ins Gesicht:
"Verzeihen Sie, mein Herr, aber ich spiele nicht!
Kommt mit hinaus", sagte er, indem er sich entfernte,
"ich zeig Ihnen, was man von meinen Karten lernt."
Und draußen im Portal, dort, wo es niemand stört,
Hat mir der Fremde dann sein Kartenspiel erklärt.
"Mit jedem ASS", sprach er, "soll ich erinnert werden:
Es gibt nur EINEN Schöpfer des Himmels und der Erden.
Die ZWEI sagt mir: ZWEI Menschen gab's im Paradies;
Adam und seine Frau, die, welche Eva hieß.
Zieh ich die Karte DREI, so heißt das für den Frommen:
DREI heil'ge Könige sind nach Bethlehem gekommen.
VIER Evangelisten, zu uns'res Herren Ruhm,
Haben uns gebracht das Evangelium.
FÜNF Kieselsteine suchte sich David aus dem Bach,
Dann legte mit der Schleuder den Goliath er flach.
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In SECHS Tagen schwerer Arbeit erschuf sich unser Herr
Die Menschen, Tiere, Pflanzen, die Erde und das Meer.
Am SIEBTEN Tage ruhte der liebe Gott sich aus
Auf einer kleinen Bank vor seinem gold'nen Haus.
ACHT Menschen, wohl gezählt acht nur, und zwar die Frommen,
Sind bei der großen Sintflut damals nicht umgekommen:
Noah und die drei Söhne, das sind zusammen vier,
Und jede ihrer Frau'n. Danach schloss sich die Tür.
NEUN Aussätzige in Israel, bis auf den Tod erkrankt,
Haben für ihre Heilung dem Herrn nicht mal gedankt!
ZEHN Gebote Moses den Auserwählten gab,
Als er vom Berge Sinai zum Volke stieg hinab.
Ich habe hier vier Buben, ich habe hier vier Damen,
Ich habe hier vier Könige, das sind ZWÖLF zusammen.
Zwölf Stunden hat der Tag, zwölf Stunden jede Nacht,
Zwölf Monate das Jahr: So wird die Zeit gemacht.
Herz, Karo, Pik und Treff, VIER Farben in der Hand:
Vier Jahreszeiten färben Wald, Wiese, Feld und Land.
ZWEIUNDFÜNFZIG Karten hab' ich in meinem Spiel;
Nun zähl im Jahr die Wochen, es sind genau soviel.
Und zählen wir die Punkte, so sind es ohne Frage
DREIHUNDERTFÜNFUNDSECHZIG, soviel ein Jahr hat Tage."
"Moment", sagte ich, nachdem ich Papier und Blei genommen,
"ich kann nur auf dreihundert-und-vierundsechzig kommen".
"Ja", meinte da der Fremde mit einem stillen Lachen.
"Sie dürfen nie die Rechnung ohne den JOKER machen!"

Writer(s): Ernst Bjelke, Gerard De Vries, T. Texas Tyler
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