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Vorwort 
 

Liebe Pfarrangehörige in Altrip, Limburgerhof, Neuhofen, Otterstadt und Waldsee, 

findet Ostern statt? „Ostern findet statt“ – so wurde es schon letztes Jahr fast 

heraufbeschworen, als das Coronavirus die Welt erst wenige Wochen im Griff hatte. 

Und ja: Ostern fand statt – Gott sei Dank, wenn auch anders. 

Wer hätte sich es vorstellen können, was ein kleines, unsichtbares Virus mit der  

Menschheit anstellt.  

 

Nun gilt es schon seit einem Jahr mit dieser neuen Wirklichkeit zu leben. 

Ostern findet statt – auch dieses Jahr, ganz bestimmt. Und wir dürfen hoffen, nicht 

nur hinter verschlossenen Türen, sondern als „Präsenzfeiern“ mit so vielen Gläubigen 

wie möglich! 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

bei verschlossenen Türen kam mir die 

Geschichte vom „ungläubigen“ Thomas in den 

Sinn. Das Evangelium, wo wir von ihm hören 

werden, wird den 2. Ostersonntag prägen – 

wenn wir die Kar- und Ostertage schon gefeiert 

haben. Jedes Jahr hören wir diese Erzählung, 

in der der Evangelist Johannes eine Brücke 

baut zwischen denen, die Jesus sehen und 

denen, die ihn nicht sehen und doch glauben: 

„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben“ 

(Joh 20,29). Glaube und Zweifel, Fragen und 

Gewissheit gehören zusammen.  

Der Apostel Thomas ist vielleicht vielen von uns in diesen Zeiten besonders nahe. Er 

hatte Zweifel, Unsicherheit, Angst und tat sich mit dem Glauben schwer. Unsicher, 

oder auch ungläubig mögen wir fragen: „Was wird uns das Jahr 2021 wohl weiterhin 

bringen?“  

Die Thomas-Geschichte macht deutlich, dass Zweifel durch die leibhaftige 

Begegnung mit Jesus überwunden werden können. So wie Thomas möchte Christus 

auch uns aus unseren Zweifeln befreien und zu neuem Vertrauen führen, damit wir 

durch den Glauben das Leben haben in seinem Namen. Jesus spricht seinen Segen 

über uns, die wir nicht sehen und doch bemüht sind, zu glauben. Die Sehnsucht des 

Apostels Thomas war Begegnung und Berührung mit dem auferstandenen Herrn. 

Thomas sucht auch die Gemeinschaft mit anderen, die ihn trägt. In der 
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Eucharistiefeier wird die Berührung mit Christus durch die Zeichen von Brot und Wein 

sichtbar gemacht. In der Eucharistie dürfen wir Jesus immer neu begegnen und mit 

Thomas bekennen: „Mein Herr und mein Gott“. Herzlich laden wir Sie ein zur Feier 

der österlichen Tage, des Leidens, des Sterbens und der Auferstehung unseres Herrn 

– hoffentlich nicht hinter verschlossenen Türen.  

Ihnen Gesundheit, Zuversicht und die Gewissheit, 

dass wir auch in dieser Zeit von Gott gehalten sind und 

in Vorfreude uns auch (wieder) persönlich begegnen zu können. 

Ein frohes und gesegnetes Osterfest! 

 

Pfarrer Ralf Feix 

und das Pastoralteam 

Dekan Frank Aschenberger 

Kaplan Artur Noras 

Pastoralreferentin Doris Heiner 

Pastoralreferentin Barbara Jung-Kasper 

 

 

Gottesdienste der Heiligen Woche 
 

27.03.2021   Samstag 
 
18.00 Limburgerhof Palmweihe und Vorabendmesse 
 
18.30 Altrip  Palmweihe und Vorabendmesse 
 
 
28.03.2021   Palmsonntag 
  

Türkollekte für die Betreuung der  
christlichen Stätten im Heiligen Land 
 

9.30 Waldsee  Palmweihe und Hl. Messe 
 
9.30 Neuhofen  Palmweihe und Hl. Messe 
 
11.00  Otterstadt  Palmweihe und Hl. Messe 
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01.04.2021   Gründonnerstag  

 
19.00 Limburgerhof Abendmahlsmesse 

 
19.30 Otterstadt  Abendmahlsmesse 
 
19.30 Waldsee  Abendmahlsmesse 
 
 
02.04.2020   Karfreitag  
         
15.00 Altrip  Feier vom Leiden und Sterben Christi 
 
15.00 Limburgerhof Feier vom Leiden und Sterben Christi 
 
15.00 Neuhofen  Feier vom Leiden und Sterben Christi 
 
15.00 Otterstadt  Feier vom Leiden und Sterben Christi 
 
15.00 Waldsee  Feier vom Leiden und Sterben Christi 
   
 
03.04.2020   Karsamstag 
 
20.30 Otterstadt  Feier der Osternacht  
 
21.00 Limburgerhof Feier der Osternacht 
 
21.00 Waldsee  Feier der Osternacht 
    
  
04.04.2021 Ostersonntag – Hochfest der Auferstehung des Herrn 
  
9.30 Waldsee  Festmesse 

   für die Pfarrei 
 
9.30 Altrip   Festmesse 

   mit Elementen der Osternacht 
 
11.00  Neuhofen  Festmesse 

   mit Elementen der Osternacht 
 
18.00 Otterstadt  Vesper 
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05.04.2020   Ostermontag 
 
9.30  Altrip   Hl. Messe 
 
9.30 Neuhofen  Hl. Messe 

 
9.30 Waldsee  Hl. Messe 
 
11.00 Limburgerhof Hl. Messe 

    
11.00 Otterstadt  Hl. Messe 

 
Da wir die Entwicklung der Coronapandemie und deren Auswirkungen auf 

unseren Gottesdienstplan nicht vorhersehen können, sind alle diese Angaben 

unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Veröffentlichungen im Amtsblatt und 

auf unserer Homepage. 

Damit sie die Gottesdienste an diesen wichtigsten Tagen unseres Glaubens 

sicher mitfeiern können, bitten wir Sie um Anmeldung zu den Gottesdiensten 

von Palmsonntag bis Ostermontag, bis Mittwoch, 24.03.2021. 
 

Mit Jesus über Stock und Stein 
 

Liebe Kinder,  

von Samstag, 27.03., bis Ostermontag, 

05.04., laden wir Euch mit Euren Eltern 

ein Euch auf den Weg zu machen. In 

Altrip, Limburgerhof und Otterstadt könnt 

Ihr verschiedene Stationen des Weges, 

den Jesus auf seinem Kreuzweg 

gegangen ist, entdecken und vielleicht 

dabei spüren, dass er mit uns unterwegs 

ist in unserem Leben und dass er will, 

dass wir mit ihm gut leben können. 

Im Amtsblatt und auf der Homepage findet Ihr mehr Informationen, vor allem wo der 

Weg beginnt und was zu beachten ist. In Otterstadt ist schon klar, dass der Weg am 

Friedhof beginnt. 

Lasst Euch überraschen beim Weg mit Jesus über Stock und Stein! 
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Eine Mauer für die Klage und den Dank 

 

 

Im letzten Jahr brauchten wir alle einen langen Atem und wir brauchen ihn immer 

noch. Das Corona-Virus hat unser Leben verändert. Schule und KiTa waren über 

lange Zeit geschlossen. Gottesdienste konnten nicht wie gewohnt gefeiert werden. 

Geschäfte und Restaurants sind zu. Wir alle müssen Abstand halten, können uns 

nicht einfach treffen zum miteinander reden, spielen, essen, feiern... Dazu kommt die 

Angst, selbst krank zu werden oder, dass ein lieber Mensch aus der Familie erkrankt. 

Da haben sich schon viele Nöte und Sorgen aufgetürmt- manchmal wie eine Mauer. 

Ein Symbol dafür ist eine Mauer, in unseren Kirchen in Altrip, Limburgerhof, Neuhofen 

und Otterstadt aufgebaut ist. 

Sie soll durch die Fastenzeit hindurch die Gelegenheit bieten, eigene Sorgen und 

Nöte, aber auch Momente der Dankbarkeit vor Gott zu bringen. Jede und jeder, die 

das möchten, können zuhause auf einen Zettel ihr Anliegen notieren und zu den 

jeweiligen Öffnungszeiten der Kirche dann in ein Loch/eine Ritze der Mauer stecken. 

(Coronabedingt liegen in der Kirche selbst keine Zettel und Stifte aus!) 

Die Anliegen bleiben anonym, sie werden nicht verlesen, sondern pauschal in das 

Gebet der Gemeinde hineingenommen. 

An der „Klagemauer“ liegen Gebets- und Meditationsimpulse zum Mitnehmen bereit.  

Es ist angedacht, dass die Mauer sich auf Ostern hin verändert – von der Klage zur 

Freude.  
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Hallo Kinder, 

wir brauchen Eure Hilfe!!!!  

In den Kirchen von Altrip, Limburgerhof, Neuhofen und Otterstadt ist in der 

Fastenzeit eine „Klagemauer“ aus Steinen aufgebaut, die zu Ostern eine 

„Freudenmauer“ werden soll. Vielleicht habt Ihr Lust, uns zu helfen und 

bastelt dafür einen Schmetterling. Ihr könnt die Vorlage anmalen, 

ausschneiden und ab Ostersonntag in die Kirche bringen und an der Mauer 

ablegen. Vielleicht findet ihr ja dort eine kleine Osterüberraschung! 

Natürlich könnt Ihr auch einen Schmetterling selbst basteln oder die 

Schmetterlinge weiterschenken, z.B. an Oma und Opa, Tante und Onkel, 

Freunde oder Nachbarn. So wird Ostern ein richtig großes Freuden-Fest! 

Also: Los geht’s! Wir freuen uns auf viele bunte Schmetterlinge…!  
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„Kommt, lasset uns anbeten“ –  
Wöchentliches Angebot zur eucharistischen Anbetung  

in der Pfarrei Hl. Christophorus 

 

Faszination der Stille. Obwohl das öffentliche Leben um uns herum 

stillsteht, ist es doch in uns selbst oft laut – durch die Nachrichten, die 

Sorgen, die uns treibenden Nöte. Still werden, innehalten, die Seele zur 

Ruhe kommen lassen – alles das ist ein tiefes Bedürfnis von uns.  

Die Pfarrei Hl. Christophorus lädt daher zur Stillen Anbetung ein. Still 

werden in einer einzigartigen Gegenwart: bei Jesus Christus selbst. 

Jeden Mittwoch von 17.00-18.00 Uhr.  

 
Das Pastoralteam trägt gemeinsam mit Beterinnen und Beter der Pfarrei 

im stillen Gebet die Anliegen aller Menschen auf dem Pfarrgebiet vor den 

Herrn. Seien auch Sie dabei! Einfach nur da sein, ohne etwas tun zu 

müssen.  

 
Jeden Mittwoch, von 17-18 Uhr  
in einer anderen Kirche der Pfarrei – reihum: 

am 1. Mittwoch in Altrip 

am 2. Mittwoch in Limburgerhof  

am 3. Mittwoch in Neuhofen  

am 4. Mittwoch in Otterstadt / Waldsee 
 Bildnachweis: bistummainz.de  

Papst Franziskus schreibt zur eucharistischen Anbetung:    

„Anbeten bedeutet, Jesus ohne eine Wunschliste in der Hand zu 

begegnen, sondern allein mit dem Wunsch, bei ihm zu bleiben. Es heißt 

zu entdecken, dass die Freude und der Friede mit dem Lobpreis und der 

Danksagung wachsen. Wenn wir anbeten, erlauben wir Jesus, uns zu 

heilen und zu verändern. Durch die Anbetung geben wir dem Herrn die 

Gelegenheit, uns mit seiner Liebe zu verwandeln, unser Dunkel zu 

erhellen, uns in der Schwachheit Kraft und in der Prüfung Mut zu 

verleihen. Anbeten heißt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. …  



 Osterbrief Pfarrei Hl. Christophorus Waldsee 
 

11 
 

Anbeten bedeutet, sich im Angesicht Gottes des Allerhöchsten klein zu 

machen, um vor ihm zu erkennen, dass die Größe des Lebens nicht im 

Haben, sondern im Lieben besteht.“  

(Papst Franziskus, 6.01.20) 

O, mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu Dir.  

O, mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu Dir.   

O, mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen Dir. Amen. 

NIKOLAUS VON FLÜE 
          Pfr. Ralf Feix 
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Stimmen zur Erstkommunion 2020 in Coronazeiten 
Wegen Corona konnte zu den vereinbarten Terminen kein Erstkommunion-

gottesdienst stattfinden, wir feierten in kleinen Gruppen mit zehn Gottesdienste vor 

den großen Ferien, ein Gottesdienst am 15.08. und eine am 13. November. 

Ich habe mit meinem Großen vor 5 Jahren zum ersten Mal Kommunion gefeiert und 

es war sehr feierlich und schön, dass alle Kinder zusammen feiern konnten. Die 

Kirche war natürlich sehr voll...   Letztes Jahr mit meinem Jüngsten war alles anders. 

Wir haben zumindest mit 4 Kindern unserer Kommuniongruppe feiern können. Jedes 

einzelne Kind stand im Mittelpunkt und das war wirklich auch besonders. Kein 

Gedränge in der Kirche. Wir konnten alles sehen und haben uns noch näher mit Lucas 

verbunden gefühlt. Ja, man musste sich bei den Einladungen beschränken, das hat 

uns aber nicht gestört. Da die Feier im Sommer war, hatten wir wunderbares Wetter 

und haben uns angesichts der niedrigen Infektionszahlen mit unseren Gästen später 

im Garten auch sehr wohl gefühlt. Ich hoffe, Sie finden für die Kommunion 2021 auch 

einen guten und sicheren Weg.  Alles Gute und bleiben Sie gesund, 

Melanie Walter, Kommunionmutter 

 

 

Es war zwar ungewohnt, weil die Gruppe ja geteilt wurde und es auch an einem 

anderen Termin stattfand, aber alles in allem war es trotzdem gut gemacht. Der Vorteil 

von der kleinen Gruppe war, dass die Kinder alle drangekommen sind (z. B. bei den 

Fürbitten vorlesen). Das fand ich persönlich sehr schön, weil es dann doch "familiärer" 

war. Im Nachhinein betrachtet, ist die Kommunion im kleinen Kreis gar nicht mal so 

schlecht, weil es doch persönlicher ist. Pfarrer Geiger hat die Kommunion sehr schön 

abgehalten. Sarah hat es auf jeden Fall gefallen und sie war sehr stolz die 

Erstkommunion erhalten zu haben.  
 

Jessica Karl, Kommunionmutter 

 

Wir haben meine Kommunion in unserer Einfahrt zwei Tage gefeiert. Wegen dem 

Coronavirus konnten wir nicht im Altaripa feiern. Ich fand es schön, dass so viele 

Leute sich um mich Gedanken gemacht haben und mir bei der Vorbereitung meiner 

Kommunion geholfen haben, unsere Nachbarin hat den Blumenschmuck gemacht 

und unser Nachbar hat für jeden Bilder von mir gemacht. Zum Essen gab es 

Rollbraten, Nudeln, Soße und Salat. Das Besonderste war aber, dass so viele 

Menschen an mich gedacht haben.                                                                                                            

Lena, Kommunionkind 
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Erstkommunion 2021 

 

Im Vertrauen, dass Jesus, unser guter 

Hirte, mit uns geht haben wir die 

Kommunionvorbereitung im 

September mit den Elternabenden 

begonnen. Wegen Corona waren 

gemeinsame Gottesdienste in der 

Kirche und 6 Vorbereitungsstunden in 

der Familie geplant, wobei die Eltern 

sich bei 3 weiteren Elternabende auf 

diese 6 Familienstunden vorbereiten 

konnten. 

Die gemeinsamen Gottesdienste der Kinder, wie auch die Elternabende 

konnten dann aufgrund der verschärften Corononaregeln nicht mehr als 

Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden, deshalb trafen wir uns 

online in unserem virtuellen Konferenzraum, wo wir gemeinsam beten und 

singen konnten und uns über unseren Glauben austauschen konnten.   

Da Corona weiterhin unser Leben bestimmt und sich die Lage aktuell 

schwer einschätzen lässt, ist es nicht sicher, ob wir unsere geplanten 11 

Gottesdienste tatsächlich feiern können oder ob einzelne oder auch alle 

Feiern verschoben werden müssen.  

Nach Bekanntgabe der neuen Coronaverordnungen werden wir bei den 

Elternabenden am 9., 10., und 12.03. unsere Planung beraten und unser 

Vorgehen festlegen. Beachten Sie bitte die Veröffentlichungen im Amtsblatt 

und auf unserer Homepage. 

Wir wünschen unseren Erstkommunionkindern, dass sie gerade auch in 

dieser schwierigen Zeit erfahren, dass Gott sie trägt und sie mit Jesus 

zuversichtlich ihren Lebensweg gehen können. 
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Auf ihre Erstkommunion bereiten sich vor in 

Altrip:   Samuel Elbin, Romy Karpe, Alvaro Lemnitzer-Cordero,     

   Antonia Pirrone, Liana Rathgeber, Leonardo Salerno,  

   Jannis Sessig und Iwo Stepniak, aus 2020 feiern mit  

    Leon Elbin, Aaliyah Zitzmann und Taisha Zitzmann. 

 

Limburgerhof: Luisa Biber, Victoria Börstler, Marco Caruso,  

      Carla De Conti Beining, Kamil Foijcik, Noah Gerner,  

      Anton Hezel, Igor Janczak, Bastian Pietsch, Hannah Pühler,      

      Helena Rassl, Gisella Ruvio, Hannah Scharf, Gabriel Stein,  

      Finja Tracewicz, Tessa Tracewicz, Devina Vaccaro  

       und Felix Zwierlein, aus 2020 feiert mit Sarah Grebenstein. 

 

Neuhofen:  Nuka Bentz, Tobias Buck, Mirko Füssel,  

        Tomas Hoyos Jimenez, Francesco Marsala,  

        Jule Mösch, Antonino Nativo, Jamie Wybranietz  

        und Lilly Zimmermann.    

 

Otterstadt :  Lukas Erbach, Simon Flory, Franziska Hoffmann,  

Celia Langlotz, Emma Löffel, Maxima Müller,  

David Regenauer, Finn Schneider, Ole Schneider  

und Julian Spindler, aus 2020 feiern mit Violetta Liebe  

und Alina-Celine Neufeld  

 

Waldsee:   Laura Bode, Lena Bode, Clara Casu, Amelie Claus,  

Melina Claus, Noah Eckrich, Annika Frey, Johanna Gropp, 

Maximilian Haslberger, Aaron Herboth, Amélie Hieb,  

Nele Keiner, Felipa Klauß, Lennard Magin,  

Thomas Malpricht, Rafael Nieser, Tim Regenauer,  

Frieda Schwake, Magnus Trauth und Konrad Ziegler,  

aus 2020 feiert mit Anna Kurz 
Doris Heiner, Pastoralreferentin  
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Firmvorbereitung in Zeiten von Corona 
Die aktuelle Situation fordert ein hohes Maß 

an Flexibilität und ständiges Umdenken. 

Dennoch liegt in der Firmvorbereitung viel 

Potenzial. Mit einem Corona tauglichen 

Firmweg wollen wir uns mit 61 Jugendlichen 

unserer Pfarrei auf dem Weg der 

Firmvorbereitung machen. 

Kontaktminimierung, Abstandhalten, 

Lockdown - Covid-19 erschwert Firmvorbereitung, wie wir sie gewohnt 

sind. Eine verlässliche Vorbereitung zu planen ist schwer. Umso 

dankbarer sind wir für die vielen Menschen, die im Rahmen der 

Firmvorbereitung die Chance wahrnehmen, Jugendliche bestmöglich zu 

begleiten und mit ihnen auf dem Weg zu sein.  

Ohne das erfahrene Firmkatechetenteam unserer Pfarrei, wäre die 

Firmvorbereitung nicht möglich. Dafür an dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön. 

Digital, mit Abstand und flexiblen Methoden - ein möglicher Firmweg 

Einen Schwerpunkt zu Beginn der Firmvorbereitung bilden Online-

Angebote zur inhaltlichen Vorbereitung und zur Auseinandersetzung mit 

unserem Glauben. Wir hoffen, dass wir uns bald real mit den 

Jugendlichen treffen können. Im April werden wir zwei 

Jugendgottesdienste feiern.  

Im Mai finden die Lebensweg/Beichtgespräche statt. Diese sind jedes 

Jahr fester Bestandteil der Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung. 

Die 8-9 Firmgottesdienste feiern wir vor den Sommerferien. 

In den Herbstferien bieten wir unseren Neugefirmten eine Fahrt nach 

Taizé an. 

Für die Firmvorbereitung 
Barbara Jung-Kasper, Pastoralreferentin 
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Eine Woche in Taizé 2021 vom 17.-24.10.21  

Die Communauté de Taizé – eine ökumenische 

Ordensgemeinschaft, die ungefähr zehn 

Kilometer nördlich von Cluny in Frankreich lebt 

- lädt Jugendliche und jungen Erwachsene die 

Chance Gemeinschaft zu erfahren, Glauben 

neu zu erleben, sich neu zu besinnen.  

Taizé ist ein genialer Ort, um seinen Glauben 

zu vertiefen und eine besondere Art der 

Spiritualität zu erleben. Nebenbei kann man 

eine Menge neuer Leute kennen lernen: Bei den gemeinsamen Gebetszeiten in der 

Barackenkirche, bei der täglichen Arbeit (denn in Taizé packen alle bei den täglichen 

Aufgaben an) und bei der abendlichen Party am Oyak, der Jugendkneipe in Taizé.  

Mitfahren kann jede/r ab 15 Jahren! 

➢ Vom 17.-24. Oktober (zweite Schulferienwoche) geht’s mit dem Bus nach 

Taizé (voraussichtlicher Abfahrtsort ist Neustadt/W.). Wir schließen uns dem 

Angebot der Abteilung Jugendseelsorge/Speyer an. 

 

➢ Programm in Taizé: Wir nehmen an den Gebetszeiten der Brüder teil, 

tauschen uns über unseren Glauben aus, arbeiten, feiern und chillen 

gemeinsam mit Jugendlichen aus verschiedenen Ländern. 

 

➢ Preis: 150 Euro. Darin sind enthalten: Busfahrt, Übernachtung, Mahlzeiten in 

Taizé. 

 

➢ Infos & Anmeldung bis 10. August bei: 

Pfarrer Ralf Feix 

Grabengasse 42 

67165 Waldsee 

ralf.feix@bistum-speyer.de 

  

mailto:ralf.feix@bistum-speyer.de
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Anmeldung 

(Anmeldungen sind bis zum 10.08.21 per Mail oder Post möglich. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung 
sowie eine Kostenmitteilung. Die Anmeldung wird erst mit der Überweisung des Rechnungsbetrages gültig. Bei einer 
Abmeldung nach dem 10.08. werden 50% des Teilnehmerbeitrags erstattet. Ab dem 12.09. können keine Kosten 
erstattet werden.) 

Hiermit melde ich mich / mein Kind zur Fahrt nach Taizé vom 17.10.-24.10.2021 an.  

Daten des Teilnehmers / der Teilnehmerin 

Name & Vorname: ________________________________ Geburtsdatum: ___________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________ 

Tel./Handy: _____________________________ Mail: ____________________________________ 

Pfarrei: ______________________________ 

Allergien / wichtige Infos: _____________________________________________________ 

 

Ich bin einverstanden, dass sich mein Kind in Taizé frei bewegt. Für die mögliche Verwendung von bei der Fahrt 
gemachten Foto- &  Filmaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit der Diözese Speyer und zu Informationen über 

Veranstaltungen der Diözese für Jugendliche per eMail füllen Sie bitte noch ein Formular zu Daten- und Bildrechten 

aus. Wir weisen darauf hin, dass persönliche Daten nur zum Zweck „Taizé 2021“ gespeichert werden. 

 

______________________________          ____________________________ 

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) (Unterschrift Teilnehmer/in) 

 

aktion hoffnung: meins wird Deins 
Im Herbst letzten Jahres haben wir uns an der Aktion „meins wird 

Deins!!! Jeder kann St. Martin sein“ beteiligt. 

Wir konnten mehrere große Pakete gefüllt mit Kleiderspenden 

verschicken. Unsere Kleiderspenden werden in den VINTY´s 

Secondhand-Modeshops in Augsburg, Ettringen und Nürnberg verkauft. 

Alle Erlöse kommen in diesem Jahr Kindern in der Ukraine zugute, die 

meist ohne ihre Eltern aufwachsen müssen.  

Mit einer Urkunde bedankt sich die aktion hoffnung bei allen, die Kleider 

gespendet haben: 
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Sternsingeraktion in unserer Pfarrei 
 

In allen Gemeinden unserer Pfarrei 

wurde trotz Corona durch die 

Sternsingerverantwortlichen und 

viele Helfer und Helferinnen der 

Segen für das neue Jahr in die 

Häuser und Wohnungen gebracht.  

Vielen Dank an alle, die sich eingesetzt haben, dass gerade in dieser 

schwierigen Zeit die Menschen erfahren durften, dass Gott mit uns ist und 

Danke an alle, die durch ihre Spende die Projekte des Kindermissions-

werkes unterstützt haben. Viele haben direkt überwiesen, andere haben 

in unseren Gemeinden ihre Spende abgegeben und zu folgendem 

Ergebnis beigetragen: 

Altrip:          900,00 € 

Limburgerhof:  5.915,00 € 

Neuhofen:         650,00 € 

Otterstadt:   3.250,50 €  

Waldsee:   2.661,00 € 

Summe:        13.376,50 € 
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Altrip St. Peter und Paul 

Sternsingen in Altrip 
 

Kinder verkleiden sich als die Heiligen Drei Könige, 

ziehen von Haus zu Haus, hinterlassen einen 

Segen und sammeln Spenden für hilfsbedürftige 

Kinder auf der ganzen Welt. So sieht die 

Sternsinger-Aktion normalerweise aus. In diesem 

Jahr ist wegen Corona alles anders. In diesem 

Winter dürfen die Sternsinger wegen Corona den 

Segen nicht persönlich überbringen. Da war eine 

kreative und vor allem sichere Möglichkeit gefragt 

damit der Segen all die Menschen erreicht. 

 

Und so machten sich einige auf den Weg, um den Segen eben auf anderen 

Wegen zu verteilen. Konkret hieß dies, Aufkleber mit der Aufschrift 

„C+M+B“ 2021. So kann man sich also selbst den Segen über die Haustür 

kleben. Statt Gesang und Besuche, gab es einen Begleitbrief mit der 

Möglichkeit zumindest virtuell etwas *Sternsinger Gefühl* in die Häuser zu 

bringen. Von dem Segensspruch der Sternsinger über eigens 

aufgenommenen Gesang wurde zumindest vorab beim Erstellen viel 

Kreativität mit eingebracht. 

 

Auch das Verteilen wurde zelebriert und 

so konnte man am 8.01.21 zumindest 

kleine Familiäre Züge durch Altrip 

beobachten, die sich verkleidet auf den 

Weg machten um als die 3 Könige die 

Briefe und den Segen an die Häuser zu 

verteilen. 

Heike Hacke 
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Limburgerhof St. Bonifatius 

 

Wir sind für Sie da…… 
 

Der Liturgie-Kreis des Gemeindeausschusses St. Bonifatius hat 

auch in dieser schwierigen und beschwerlichen Zeit Angebote 

gemacht, um sie im Glauben zu begleiten. 

Im Oktober wurden Rosenkranzandachten mit verschiedenen 

Schwerpunkten gestaltet. 

 

In der Adventszeit haben wir aus den Frühschichten, die 

sonst angeboten wurden, Spätschichten gemacht und uns 

so auf Weihnachten vorbereitet. In diesem Rahmen haben 

wir auch einen Bußgottesdienst zum Thema „Kraft aus der 

Stille“ angeboten. 

 

Zu Weihnachten wurden Weihnachtsbriefe mit Grüßen, Texten und einem 

Strohstern an Menschen verteilt, die eher nicht zum Gottesdienst kommen konnten. 

Im neuen Jahr gibt es nun wöchentlich 

wechselnde Aushänge im Schaukasten der 

Kirche und Texten, die zu den Kirchen-

öffnungszeiten mitgenommen werden können. 

Jetzt in der Fastenzeit lädt eine Klagemauer in 

der Kirche zum Beten und Verweilen ein und zum 

Bestücken mit unseren Klagen, unseren Bitten 

und unserem Dank. 

Außerdem werden wir Andachten zur Fastenzeit mit verschiedenen Schwerpunkten 

halten, jeweils dienstags um 18:00 Uhr, beginnend ab dem 9. März 2021.  

Natürlich immer unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften!!! 

Für den Marienmonat Mai sind dann auch wieder Maiandachten vorgesehen, jeweils 

montags und freitags um 18:00 Uhr. 
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Sternsingen unter Corona-Bedingungen                                                    
 

Sternsingerbesuche ohne singen? Unmöglich? 

Schon beim ersten Treffen der Sternsingerverantwortlichen der Pfarrei am 6.10.2020 

wurde deutlich, dass diese Sternsingeraktion nicht wie gewohnt geplant und  

durchgeführt werden kann.  

Vieles war unklar: Wie halten wir die Abstandsregeln in der Gruppe und bei den 

Hausbesuchen ein? Wie organisieren wir das Mittagessen, das wie bisher üblich 

nicht privat bei einem Gruppenmitglied stattfinden kann? Wie können wir einen 

Aussendungsgottesdient unter Conrona-Bedingungen mit ca. 90 Sternsinger und 

ihren Begleitern feiern? Und, und, und … 

Alles sollte in einem Hygienekonzept einfließen, und die Begleiter der 

Sternsingergruppen sollten für die Einhaltung der Regeln verpflichtet werden. 

Auf die erste Anfrage, wer wieder als Sternsinger mitmachen würde, meldeten sich 

sofort über 60 Kinder. In der ersten Ankündigung im Amtsblatt und im Gemeindebrief 

wurde hingewiesen, dass ein Sternsingerbesuch nur auf ausdrücklichen Wunsch 

erfolgt.  

Dies war bereits kurz danach überholt,  da zwischenzeitlich wegen der Pandemie-

Entwicklung das Bistum Speyer in einer Dienstanweisung die traditionellen Haus-zu-

Haus-Besuche verboten hatte und danach auch die Träger der Aktion, das 

Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Katholischen Jugend 

(BDKJ), das Dreikönigssingen in der traditionellen Form bundesweit abgesagt haben. 

Deshalb wurden in einem nichtöffentllichen Aussendungsgottesdienst am 2. Jan. 

2021 Kreide und Aufkleber mit dem Segenswunsch "20 * C + M + B + 21" für "Christus 

mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus) gesegnet. 

Bei allen Familien, die sich angemeldet haben bzw. die bei der letzten Sternsinger-

aktion besucht wurden, wurden anschließend 

Aufkleber, Sternsinger-Flyer und Begleitbrief 

eingeworfen. 

Herzlichen Dank an die 25 Helfer für die Verteilung in 

über 600 Haushalten. Herzlichen Dank auch an 

Victoria Feinauer und Noah Michalski, die wiederholt 

am Sternsingen teilgenommen haben und in diesem 

Jahr eine Urkunde für 10-jährige Teilnahme erhalten haben.                         

Andreas Buschbacher     
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Die Bücherei St. Bonifatius Limburgerhof –  

Verlust und neues Aufblühen 
 

Eines ihrer wichtigsten Standbeine verlor DIE BÜCHEREI in der 

Coronazeit: die Begegnung, das persönliche Gespräch, die direkte 

Beratung. Es fehlten die herumschwirrenden, lachenden Kindergartengruppen, die 

lesebegeisterten Kinder, ihre Eltern und Großeltern, die ErzieherInnen und natürlich 

alle, die gerne mal einfach so mit Freude reinschauten, um etwas zu entdecken und 

ein Schwätzchen zu halten. Die „Leseratten“ konnten sich nicht mehr treffen. Sogar 

unsere jährliche Weihnachts-buchausstellung fiel aus; unglaublich, was hier alles 

wegbrach! Alle Menschen standen plötzlich vor Einschränkungen und massiven 

Veränderungen, gar Verlusten, mit denen es galt und immer noch gilt umzugehen. 

Das Aufblühen 

Gleichwohl nutzte das Büchereiteam diese Zeit für eine große Inventur, sowie für die 

Aktivierung des Onleihe - Katalogs im großen Verbund der Büchereien der Diözese.  

„Spazieren“ Sie mal rein in den neuen Onleihe - Katalog:  

https://eopac.net/BGX570074/   

oder über die Suchmaschine:  

eopac Limburgerhof St. Bonifatius 

Über die Onleihe verfügen Sie als LeserIn unserer Bücherei über einen kostenfreien 

Bonus, nämlich den Zugang zum großen e-book Katalog. Leihen Sie so von zu 

Hause digital aus: Belletristik, Sachbücher, Literatur rund um Religion, Kinder- und 

Jugendbücher sowie Zeitschriften. 

 

Ein Zugang ist auch über das Mobilphone möglich: über die App BibKat. Weiterhin 

ist es jetzt auf diesem Wege ganz einfach, Ihre ausgesuchten Medien 

vorzubestellen oder Literaturwünsche anzugeben, gleich zu welcher Uhrzeit und wo 

Sie sich gerade befinden. 

Reden Sie mit uns, wir versuchen Vieles möglich zu machen (Bestellungen, 

Beratung, Bringdienst) 

Zweiter Bonus: Über uns ist die Bestellung des Gotteslobes und passender Hüllen 

jederzeit möglich. Auch dieses Jahr unterstützen wir hier die Kommunioneltern.  

Haben wir Ihre Neugier und Vorfreude auf unsere neuen Wege geweckt? Wir freuen 

uns jedenfalls von Herzen, bald viele unserer LeserInnen wiederzusehen, sowie auf 

neue BuchfreundInnen zu treffen. 

https://eopac.net/BGX570074/
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kfd Limburgerhof   
 

EIN VERSPRECHEN FÜR DIE ZUKUNFT 

RÜCKBLICK      AUSBLICK 

Die katholische Frauengemeinschaft Limburgerhof, gegründet 1981, feiert in diesem 

Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Wir sind eine offene Gemeinschaft, in der alle herzlich 

willkommen sind. Lernen Sie uns kennen. 

Auch wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns gebracht. Hier unser Rückblick: 

Im Frühjahr 2020 haben unsere Treffen im Pfarrzentrum noch wie geplant 
stattgefunden. Dann hat sich alles geändert. Zuerst gab es eine große Pause. Alle 
Treffen mussten abgesagt werden. 
 
In all dieser Zeit hat sich das Leitungs-Team viele Gedanken gemacht. Unser 
Programmheft haben wir seit April 2020 durch das monatliche Hoffnungsblatt ersetzt. 
 

Für unsere Senioren und Helferinnen fiel auch der Donnerstags-Treff aus. Um in 
Kontakt zu bleiben, bekommen sie seit April wöchentlich das „Spassblatt“ mit 
unterhaltsamen Geschichten, Rätseln und Lustigem, zugestellt. 
All dies soll ihnen immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 
Auch telefonisch sind wir miteinander in Kontakt. 
 

Wir bedanken uns von Herzen bei allen für den Zusammenhalt in dieser 
besonderen Zeit. 
 
Am Samstag, 15. August 2020, unser erstes Wiedersehen mit 
großer Freude: 
Wir Frauen trafen uns am Pfarrzentrum, um auch in diesem Jahr 
den „Werzwisch“, einen Strauß aus vielen verschiedenen 
Wildkräutern, zu binden. Mit einem kurzfristig eingerichteten 
Lieferservice wurden die Werzwische auch an diejenigen gebracht, 
die den Gottesdienst nicht besuchen konnten. 
Damit haben wir viel Freude und Spendenbereitschaft ausgelöst 
 
Am Mittwoch, 07. Oktober 2020, 08:30 Uhr, konnten wir den kfd-Erntedank-
Gottesdienst feiern. Viele sind unserer Einladung gefolgt. 
Im Anschluss hat unser Kreativ-Team wieder Selbstgemachtes angeboten. 



 Osterbrief Pfarrei Hl. Christophorus Waldsee 
 

26 
 

 

 

 

 

 
 

In unserem „kfd-Hofladen“ wurde kräftig eingekauft, so dass wir nochmals für 

Nachschub sorgen mussten. 

Inzwischen ist wieder reichlich Suppengrün vorhanden und Honig und Gelees sind 

noch im Angebot. Wir können auch wieder Schürzen, Topflappen u.a.m. aus 

unserem Bestand anbieten. Herzlichen Dank an die Käufer. Dadurch konnten wir 

unser soziales Projekt in Limburgerhof sehr gut unterstützen. Das ist momentan 

sehr, sehr wichtig, da die Kleiderkammer, die Tafel und auch die „Suppenküchen“ 

nicht so im Einsatz sein können, wie es notwendig ist. 

Am 02. Dezember feierten wir gemeinsam unseren Advents-Gottesdienst in der 
Kirche. Unseren Mitgliedern, vielen Helfer*innen und Unterstützer*innen 
überbrachten wir im Dezember, verbunden mit großem Dank, unser jährliches 
Advents- und Dankeschön-Präsent 
 
Im neuen Jahr richten wir weiterhin den Blick nach vorne, um mit neuen Kräften zu 
starten, den Mut nicht zu verlieren und weiter unsere Kontakte miteinander zu 
gestalten. 
 
Manches, was in diesen besonderen Zeiten wichtig wurde, könnte Zukunft haben 
und Neues hervorbringen. Dieses besondere Kapitel unseres Lebens schreiben wir 
zusammen. 
 
So blicken wir voll Zuversicht auf all das Schöne, das wir miteinander erleben 

durften, und freuen uns auf ein Wiedersehen. Dafür gibt es heute schon einen 

Titel: 

„In den Arm-nehm-Tag“. 

Dieser „Knuddeltag“ ist ein Versprechen an EUCH! 

Sagen wir voll Zuversicht und Hoffnung allen Dankeschön. 

Bleiben wir in Verbindung! 
 

Wir wünschen uns ALLEN viel Gesundheit, Kraft und Mut. 
 

Eure kfd Limburgerhof 
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Donnerstag ist Senioren-Treff im Pfarrzentrum  von Lore Petzschke 

 

Ein Jahr mit Corona und all seinen Tücken haben wir jetzt überstanden, jede 

von uns allein in ihrem stillen Kämmerlein. Keine Senioren-Treffs am 

Donnerstag in unserer guten „Stubb“, kein gemeinsames Singen und Beten, 

kein Lachen usw. 

Es war nicht immer leicht. Das Telefon war oft der letzte Strohhalm. Aber die 

kfd-Damen sind für uns ältere Seniorinnen in dieser Zeit die reinsten Engel 

und zeigen uns, dass wir nicht vergessen werden. Das „Spassblatt“ jeden 

Donnerstag ist Ersatz für das ausgefallene Treffen mit Beiträgen für 

Gedächtnis und Lachmuskeln. Danke. 

Das monatliche Hoffnungsblatt des kfd-Leitungsteams hält uns auf dem 

Laufenden und verbindet uns alle. Auch dafür herzlichen Dank. So sind wir 

doch sehr gut durch die Pandemie gekommen. Jetzt sehen wir Licht am Ende 

des Tunnels. Wir werden geimpft, der Frühling kommt, die ersten Blumen im 

Garten blühen schon. Die Infektionszahlen fallen. Es wird wärmer und dann 

können wir uns sicher wieder mit A-H-A im Freien treffen. Ich freue mich darauf 

und lade schon heute dazu ein. 

 

Senioren-Fasching 2020 
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Kolpingsfamilie 
 

Liebe Gemeindemitglieder unserer Pfarrei, 

die Kolpingsfamilie Limburgerhof besteht seit fast 40 Jahren 

und ist Teil des weltweiten Kolpingwerkes. Bei uns erfahren 

Menschen Orientierung und Lebenshilfe. Wir sind ein 

katholischer Mitgliederverband mit klarer ökumenischer 

Offenheit. Wir bringen uns aktiv in das kirchliche und gesellschaftliche Leben in 

Limburgerhof ein. Soziale Projekte, Bildungsveranstaltungen sowie Freizeit-

gestaltung (Wanderungen, Radtouren etc.) stehen bei uns im Jahresplan. 

Heute möchte sich die Kolpingsfamilie Limburgerhof mit einer Bitte, einem „Hilferuf“, 

an Sie wenden: 

Das jetzige Vorstandsteam sucht dringend Unterstützung. Die bisherige Vorsitzende 

kann aus Altersgründen das Amt nicht mehr weiterführen. Dabei greift auch die in 

der Satzung stehende Amtszeitbegrenzung – Vorstandsmitglieder sollten nicht mehr 

als zweimal wiedergewählt werden. Wir suchen deshalb neben einer/m 

Vorsitzenden noch Weitere, die sich im Vorstand engagieren wollen. 

Wir können das Vorstandsteam aus den eigenen Reihen nicht mehr voll besetzen, 

deshalb dieser Aufruf!  

Es wäre schade, wenn sich die Kolpingsfamilie auflösen müsste. 

Ein neuer, verjüngter Vorstand kann und soll seine eigenen Ideen, Vorstellungen 

und Visionen einbringen. 

Das jetzige Vorstandsteam wird dabei weiterhin unterstützend mithelfen, die 

Kolpingsfamilie Limburgerhof in eine gute Zukunft zu führen. Auch die neu 

gewählten Mitglieder des Diözesanverbandes werden unterstützend und logistisch 

zur Seite stehen. 

Wir freuen uns auf eine positive Resonanz unseres Aufrufes. Danke. 

Unsere Kontaktdaten: 

Vorsitzende Maria Trost 

Tel. 06236 67333 

E-Mail: kolpingsfamilie@st-

bonifatius-limburgerhof.de 

 

Ihre Kolpingsfamilie Limburgerhof 

mailto:kolpingsfamilie@st.bonifatius-limburgerhof.de
mailto:kolpingsfamilie@st.bonifatius-limburgerhof.de
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Neuhofen St. Nikolaus 

Kirche in der Krise und wir mittendrin 
 

Die Situation unserer Kirchengemeinde im Jahr 

der Pandemie stellt uns vor große Heraus-

forderungen. Nahezu sämtliche Aktivitäten 

mussten im letzten Jahr wegen der Kontakt-

beschränkungen ausfallen. Selbst für unser 

Gemeindeleben, Existentielles gestaltet sich 

schwierig und ist nur noch ganz verändert da: 

Allen voran die Gottesdienste aber auch 

Kommunion und Firmung. Wir im Gemeinde-

ausschuss fragen uns: Wie wird es weitergehen?  

 

Als wir im Herbst 2019 unsere Ämter in den 

Pfarrgremien antraten, rechneten wir nicht damit, mit so einer schwierigen Situation 

konfrontiert zu werden. Wie kann eine Gemeinde ohne Gemeinschaft lebendig 

bleiben? Wie können wir trotz Kontaktbeschränkungen in Kontakt bleiben? Auf diese 

Fragen möchten wir gerne Antworten finden. Auf einer kleinen Skala ist uns das im 

letzten Jahr schon gelungen. Für unsere Sitzungen sind wir auf eine Videoplattform 

umgestiegen. Trotz des neuen Settings war bei unseren Sitzungen Gemeinde und 

Gemeinschaft gleich spürbar! So schön ist es, sich zu sehen und miteinander zu 

sprechen! 

 

Erster Versuch: Die Aktion Weihnachtslicht 

 

Aber wie können wir es schaffen zu Ihnen, liebe Gemeindemitglieder, den Kontakt zu 

halten? Ein kleiner Versuch war unsere Aktion „Weihnachtslicht“ am Ende des letzten 

Jahres. Die Idee war, Gemeindemitgliedern, die wir/Sie vermisst haben, kurz vor 

Weihnachten eine Kerze und einen persönlichen Gruß vorbeizubringen, um zu sagen: 

„Wir denken an Dich“. Damit jeder in Genuss dieses kleinen Präsents kommen kann, 

haben wir entschieden, dass man sowohl Freunde, Verwandte und Bekannte sowie 

sich selbst zu dieser Aktion anmelden kann. Es hat uns große Freude bereitet, auf 

diese Art und Weise Grüße in ca. 40 Haushalte zu bringen.  
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Digitalisierung? Eher schwierig. Doch Ihre Meinung ist gefragt! 

 

Beim Planen solcher und verwandter Aktionen merkt man schnell, dass unsere 

Kirchengemeinde nicht gerade ein IT Konzern ist, bei dem jeder mit jedem 

elektronische vernetzt ist. Genau genommen könnte nichts weniger der Fall sein. 

Nicht nur dass ein beträchtlicher Teil unsere Gemeindemitglieder elektronisch 

überhaupt nicht zu erreichen ist. Selbst wenn er es wäre, würde es uns zunächst nicht 

helfen, da aus Datenschutzgründen für uns sogar ein zentrales Adressbuch eine 

undenkbare Sache ist. Wir bitten Sie daher, uns zu kontaktieren, wenn Sie Ideen, 

Vorschläge und Erwartungen haben. Informieren Sie uns über Ihre Anliegen. Wir 

laden Sie ausdrücklich ein, uns eine Email an 

gemeindeausschuss.neuhofen@web.de zu schicken. Alternativ können Sie das 

direkte Gespräch mit uns suchen. Wenden Sie sich dazu bitte an das Pfarrbüro  

(Tel. 429080), um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer für einen Rückruf zu 

hinterlassen.  

 

Es ist und bleibt spannend. Das fordert uns alle! 

 

Neben aller Sorge sind wir sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Die Corona 

Pandemie zwingt uns radikal, gewohnte Wege zu verlassen. Vielleicht ergibt sich 

dadurch ja längerfristig auch Neues, das uns bereichert. Vielleicht war es sogar 

dringend nötig, die alten Wege einmal zu verlassen. Wenn wir im Moment auch eine 

Durststrecke erleben müssen, so sind wir doch zuversichtlich, da wir in uns den 

Wunsch verspüren, etwas Schönes und Sinnvolles beizusteuern. Dies wird sicherlich 

auf die ein oder andere Weise Früchte tragen. Zudem sind wir davon überzeugt, dass 

es eine Zeit nach Corona geben wird. Und bis dahin ist jeder Einzelne, also auch Sie, 

ganz besonders gefragt. Denn wir alle sind Kirche. Wer braucht ein gutes Wort? Wer 

ist allein und freut sich über Gesellschaft? Wer braucht Hilfe? Oft sind es Menschen 

in unserer unmittelbaren Umgebung. Wenn wir das bedenken, dann ist Christentum 

lebendig in Neuhofen und überall! 

 

Jennife Schmitt, Johanna Engl, Sonja Konradt, Gabriele Götz, Gisela Eschelbach, 

Inge Kaltz, Günther Schönaich, Hilde Domgörgen 
 

 

mailto:gemeindeausschuss.neuhofen@web.de
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Deep Field Observation 
 

Welche Gotteserfahrungen und welche 

Gottesnamen stellen uns die 

Naturwissenschaften zur Verfügung? Dieser 

Beitrag aus der astronomischen Forschung wirbt 

für hochwertige Beobachtungszeit – um Gott in 

allen Dingen zu suchen und zu finden. 

Zu meinen wohl schönsten Erinnerungen gehört 

ein Praktikum am Observatorium „Hoher List“ in 

der Eifel, an dem ich während meines 

Physikstudiums teilnehmen durfte. Meine 

Teilnahme hatte sich ganz zufällig ergeben. 

Obwohl ich mein Hauptstudium zu diesem 

Zeitpunkt beinahe schon beendet hatte, hatte ich 

mich tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt noch 

nie mit Astronomie beschäftigt. Was für eine 

grandiose Entdeckung! Ich weiß, dass ich mich 

in den Semesterferien vor dem Praktikum mit 

nichts anderem mehr beschäftigt habe. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, 

Fachbücher zu lesen, zu lernen und zu staunen! 

Und dann das Praktikum selbst: Der erste bewusste Blick auf die Plejaden und den 

Orionnebel und die vielen Monde des Jupiters … Diese Erfahrung hat mir die Tür 

geöffnet zu einer Reihe sehr schöner Jahre mit Beobachtungszeit an den großen 

Observatorien und einer spannenden Forschungsarbeit. Inzwischen bin ich schon 

lange in anderen Gebieten tätig. Ich habe mich für ein anderes Leben entschieden. 

Hochwertige Beobachtung 

Was mir jedoch geblieben ist, ist die Erkenntnis, dass sich qualitativ hochwertige 

Beobachtungszeit wirklich lohnt, wenn man etwas lernen möchte. Dies scheint mir in 

besonderem Maße auch auf Gott und sein Wirken in unserem Leben zuzutreffen. 

Sehr selten haben Menschen ein Damaskuserlebnis, wie damals der Apostel Paulus: 

so unmittelbar, dass es vom Pferd wirft. Es scheint mir im Gegenteil so, dass zumeist 

erst die Beobachtung unserer Erlebnisse, die Beobachtung unserer Gedanken und 

Empfindungen darüber, die Spuren Gottes in unserem Leben offenbaren. Ja 

tatsächlich, man hat es schon oft sagen hören: 

Gott in allen Dingen suchen – und finde 



 Osterbrief Pfarrei Hl. Christophorus Waldsee 
 

32 
 

Deep Field Observation 

Haben Sie schon einmal von der Hubble Deep Field Aufnahme gehört? Dabei handelt 

es sich um einen kleinen Himmelsabschnitt ohne sichtbare Sterne, der vom Hubble-

Weltraumteleskop mit großer Auflösung sehr lange beobachtet wurde. Was für eine 

spektakuläre Aufnahme! Der Himmelsabschnitt, der oberflächlich betrachtet völlig 

dunkel erscheint, zeigt eine Vielzahl wunderschöner weit entfernter Galaxien. Die 

Aufnahme ist nicht nur atemberaubend, sie lieferte den Astronomen auch wichtige 

Erkenntnisse über dunkle Materie und das frühe Universum. 

Achtsam Ausschau halten 

Ich wage zu sagen, in gleichem Maße lohnt es sich, Gott unsere persönliche 

hochwertige Beobachtungszeit zu schenken. Aber was für ein Gott begegnet uns, 

wenn wir dies tun? Mit Blick auf die Astronomie würde ich sagen ein Gott, der uns 

lockt, dass wir ausdauernd achtsam ausschauen, dass wir ihn entdecken, wo erst nur 

Dunkel zu sein scheint, und dass wir unseren Standpunkt ändern. Es begegnet uns 

ein Gott, der uns auffordert, von einem Weltbild abzuweichen, in dem die Erde und 

damit wir selbst im Mittelpunkt stehen. Es begegnet uns ein Gott, der uns ein Weltbild 

zeigt, in dem wir uns am Rande einer Galaxie in einem expandierenden Universum 

aufhalten - verbunden mit allem, verantwortlich für unsere Erde. 

Aber es ist ein Gott, dem wir wertvoll sind, da er uns die Schönheit von all dem jeden 

Tag zu Füßen legt und uns ermöglicht, sie zu entdecken und zu begreifen. 

Dr. Hilde Domgörgen 

 

Kreuzweg am 29.03.2021 um 18.00 in Neuhofen 
 

Die katholische Gemeinde St. Nikolaus lädt zum 

Kreuzweg am 29.03.2021 um 18.00 ein. Falls es die 

Regeln für den öffentlichen Raum erlauben, treffen 

wir uns am Parkplatz des Schlicht-Kiosks und gehen 

gemeinsam den Emil-Keller-Weg. Wenn weiterhin 

keine Lockerungen möglich sind, findet eine 

Kreuzwegandacht zur selben Zeit in der Neuhöfener Kirche St. Nikolaus statt. 

Um alle Interessierten rechtzeitig zu informieren und die Teilnehmeranzahl 

abzuschätzen bitten wir um Anmeldung im Pfarrbüro (06236-429080 oder 

pfarramt.waldsee@bistum-speyer.de).  

mailto:pfarramt.waldsee@bistum-speyer.de
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kfd-Frauen Neuhofen 
 

Der Frühling 2021 nähert sich und noch 

immer hat uns das allseits unbeliebte 

Corona-Virus und Mutanten fest im Griff. 
 

Die vergangenen Monate waren sehr 

anstrengend und deprimierend für unseren 

gewohnten Alltag. Wir wurden in vielen Dingen die uns lieb waren stark 

ausgebremst. 

Alle Termine der letzten Monate mussten ausfallen und neue können wir noch nicht 

anbieten. 
 

Es tut gut, dass wir uns gegenseitig telefonisch austauschen und uns Mut 

zusprechen. Und noch eine gute Nachricht ist, dass sich bisher niemand 

angesteckt hat. Wir hoffen, dass dies auch so bleibt. 
 

Das ist so wunderbar, dass wir unsere kfd-Sonntag-Kerze anzünden  

und beten: 
 

Du, Gott, bist der Ursprung aller Dinge. 

Bei dir ist die Quelle des Lebens, bei dir ist Gnade und Wahrheit. 

Wir vertrauen uns deiner Liebe an. Deine Kraft erfülle unser Leben 

und leite unseren Weg. 

Gottes Segen komme zu uns Frauen, 

dass wir stark sind in unserer schöpferischen Kraft, 

dass wir mutig sind in unserem Recht. 

Gottes Segen komme zu uns Frauen, dass wir NEIN sagen, wo es nötig ist, 

dass wir JA sagen, wo es gut ist. 
 

(Quelle: Frauenkalender 2019– Alles hat seine Zeit -) 

 

Wir freuen uns auf euch und ein baldiges Wiedersehen –  

bis dahin bleibt alle gesund und behütet. 

 

kfd-Leitungsteam 

K onsequent f üreinander d a 
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Inges Rezept für 2 Osterlämmer 
 

Teig: 

150g Butter                                          

150g Zucker 

1 P. Vanillezucker 

1 Prise Salz 

1 Beutel Rum-back 

1 Beutel Orange-back 

4 Eier 

200g Mehl 

100g Speisestärke 

4 gestr. TL Backpulver 

Margarine zum Einfetten der Lämmchenformen 

Backofen auf 175-180°C vorheizen 

Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz und Gewürze schaumig rühren. Nach und nach 

die Eier zufügen. Mehl, Speisestärke und Backpulver mischen und Esslöffelweise 

unterrühren. Den Teig halbieren. 

Für das weiße Lamm: 75g Rosinen und ein halbes Päckchen Schokoladentröpfchen 

unter eine Hälfte des Teiges mischen. Den Teig in die gut ausgefettete Lammform 

füllen und ca. 46-60 min backen. 

Das Lamm aus der Form lösen und gut auskühlen lassen. Für die Glasur 150-175g 

Puderzucker und 2-3 EL Zitronensaft zu einem Guss verrühren und das Lamm 

damit überziehen. Nach Belieben mit Kokosflocken und Zuckerstreuseln bestreuen. 

Für das schwarze Lamm: 1 EL Kakao, 1EL Milch, 1 EL Zucker und den Rest der 

Schokoladentröpfchen mit der 2. Hälfte des Teiges vermischen. Wie oben 

beschrieben backen, aus der Form lösen und gut abkühlen lassen. 

Ein Päckchen Schokoladenkuvertüre (150) im Wasserbad schmelzen und das 

dunkle Lamm damit überziehen. 

Die Augen können mit Zuckerschrift gemalt werden. Nach Bedarf kann man den 

Sockel mit bunten Zuckerblüten verzieren. 
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Witziges zu Ostern 
 

Treffen sich zwei Rühreier an Ostern. Sagt das eine zum anderen: „Ich bin heute so 

durcheinander.“ 

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

Fritzchen hat direkt alle Ostereier alleine aufgegessen. Die Mutter schimpft: „ Hast 

du denn gar nicht an Deine Schwesterchen gedacht?“ sagt Fritzchen: „ Klar, deshalb 

hab ich mich ja so beeilt!“ 

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

„Fritzchen, wieso schüttest du den Kakao in die Futternäpfe der Hühner?“, fragt die 

Mutter. Fritzchen antwortet: „Ich möchte dass die Hühner zu Ostern 

Schokoladeneier legen!“ 

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

Neuhofens Gefirmte sagen Danke  

Firmung 2020  

Ein herzliches Dankeschön an Pastoralreferentin Barbara Jung Kasper, Herrn 

Dekan Frank Aschenberger, das ganze Pastoralteam und alle Mitwirkenden für die 

gelungene Firmungsfeier 2020. Es war ein sehr schönes, tiefgreifendes, familiäres 

Fest gewesen, das sicherlich uns allen im Erinnerung bleiben wird. 

Wir sind dankbar, dass es möglich war, dass das Sakrament der Firmung trotz 

Pandemie und Beschränkungen allen Firmlingen in Waldsee und in Neuhofen durch 

Dekan Aschenberger und Pfarrer Feix gespendet werden konnte. 
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Otterstadt Mariä Himmelfahrt 
 

Gute Gedanken, gerne geschenkt… 
 

 

Der Gemeindeausschuss Otterstadt hat im Vorraum der Kirche ein Körbchen 

aufgestellt. 

Dort findet man „Flugblätter“ mit guten Gedanken, mit Gedichten und Gebeten 

zum Mitnehmen. 

„Du bist nicht allein“ steht auf jedem Blatt außerdem noch. Das ist wichtig in 

diesen Zeiten der Kontaktbeschränkungen. Nehmen Sie einen guten 

Gedanken mit nach Hause! 

Ihr Gemeindeausschuss 

 

Kein Wunschzettelbaum – und trotzdem Berge von Paketen! 
 

Die gemeinsame Aktion unserer beiden Kirchengemeinden war ein großer Erfolg. Im 

protestantischen Kindergarten und im Vorraum der katholischen Kirche sammelten 

sich sehr viele Päckchen und große Pakete. Sie waren für die Organisation 

„Straßenkinder Mannheims“ bestimmt, die Jugendliche in schwierigen Lebenslagen 

Hilfe anbietet. Schulsachen, Hygiene-Artikel, 

Konservendosen und haltbare Lebensmittel, 

Kaffee – das waren die Hauptwünsche. Jedes 

Paket war schön verpackt und beschriftet. Ein 

ganzer Berg türmte sich im Zwischenlager am 

protestantischen Gemeindezentrum auf. Unser 

Verbindungsmann zu der Hilfsorganisation konnte 

die Menge der Spenden kaum noch in seinem 

Transporter unterbringen und war ganz 

überwältigt von der Hilfsbereitschaft der 

Otterstadter und der Leute aus Waldsee und 

Neuhofen, die Päckchen abgeliefert haben. Allen 

Spendern sei herzlich gedankt, auch allen Helfern, 

die Pakete geschleppt und sortiert haben. Eine 

sehr schöne Zusammenarbeit vieler Menschen! 

Ingrid Lupatsch 
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Unsere Mauer für die Klage und den Dank in Otterstadt 
 

 

Im letzten Jahr brauchten wir alle einen langen Atem und wir brauchen ihn immer 

noch. Das Corona-Virus hat unser Leben verändert. Schule und KiTa waren über 

lange Zeit geschlossen. Gottesdienste konnten nicht wie gewohnt gefeiert werden. 

Geschäfte und Restaurants sind zu. Wir alle müssen Abstand halten, können uns 

nicht einfach treffen zum miteinander reden, spielen, essen, feiern... Dazu kommt 

die Angst, selbst krank zu werden oder, dass ein lieber Mensch aus der Familie 

erkrankt. Da haben sich schon viele Nöte und Sorgen aufgetürmt- manchmal wie 

eine Mauer. Ein Symbol dafür soll die Mauer sein, die auch in Otterstadt am 

Seitenaltar der Kirche aufgebaut ist. 

Sie bietet durch die Fastenzeit hindurch die Gelegenheit, eigene Sorgen und Nöte, 

aber auch Momente der Dankbarkeit vor Gott zu bringen. Jede und jeder, die das 

möchten, können zuhause auf einen Zettel ihr Anliegen notieren und zu den 

jeweiligen Öffnungszeiten der Kirche dann in ein Loch/eine Ritze der Mauer 

stecken. (Coronabedingt liegen in der Kirche selbst keine Zettel und Stifte aus!) 

Die Anliegen bleiben anonym, sie werden nicht verlesen, sondern pauschal in das 

Gebet der Gemeinde hineingenommen. 

An der „Klagemauer“ liegen Gebets- und Meditationsimpulse zum Mitnehmen bereit.  

In der Fastenzeit zeigt sich die Mauer noch ziemlich karg, an Ostern soll an ihr auch 

etwas von der Frohen Auferstehungsbotschaft sichtbar werden. 
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Misereor-Wand im Kircheneingang in Otterstadt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedes Jahr in der Fastenzeit lädt das kirchliche Hilfswerk Misereor zur Fastenaktion 

ein.  

`Es geht ANDERS´ und `Du stellst meine Füße auf weiten Raum´ sind die Themen 

der Aktion und des Hungertuchs. In Otterstadt hat der  

Gemeindeausschuss sich überlegt, in die Gottesdienste bis Ostern jeweils Elemente 

der Fastenaktion mit einzubringen. Wir wollen uns einlassen auf die Einladung von 

Misereor, unseren Blick zu weiten: Aus dem Beispielland Bolivien erfahren wir von 

Menschen und Organisationen, die nach Wegen des Wandels suchen: Konkrete 

Verbesserungen vor Ort, verknüpft mit dem Engagement, gesellschaftlich, 

wirtschaftlich und im Umgang mit der Schöpfung neue Wege zu gehen.  

Anhand des Hungertuchs öffnet sich der Blick aus der Enge der Angst in die göttliche 

Weite des Neubeginns. Konkret erweist sich die weltweite Solidarität mit Menschen 

in Not im Spendenaufruf der Bischöfe. Die Spendentüten dazu werden den 

Gottesdienstbesuchern angeboten. Da wir in diesem Jahr kein Fastenessen 

veranstalten können, laden Rezepte zum Brotbacken und für ein Fastenessen dazu 

ein, am Misereor-Sonntag auch zuhause ein Stück Solidarität zu üben.  

Peter Steiger 
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Unsere Messdiener 
 

Wir schmücken einen Ostereierstrauß 

In unsrer Ostereierwerkstatt 
geht es fröhlich zu. 
Wir malen Ostereier an 
und singen laut dazu. 

Jedes Ei hat ein Geheimnis: 
Einen Wunsch, ganz tief und fest, 
hält für jeden es verborgen 
bis zum Osterfest. 

Kunterbunt ist er geworden, 
unser Ostereierstrauß. 
Er strahlt uns an mit seinen Farben. 
Bunt sind unsre Wünsche auch. 

Einen Wunsch wolln wir gleich sagen: 
„Frohe Ostern!“ wünschen wir 
allen Leuten hier und heute. 
„Frohe Ostern!“ so auch dir. 

------- Elke Bräunling 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,  

die anhaltende Corona-Situation lässt uns in diesem Jahr das Osterfest erneut nicht 

wie gewohnt feiern. Die Messdiener Otterstadt wünschen Ihnen und Ihren Familien 

dennoch gesunde und gesegnete Ostertage. Mit der Hoffnung im kommenden Jahr 

auf gewohnte Weise feiern zu können, wünschen wir Ihnen viel Kraft und 

Durchhaltevermögen in dieser Zeit. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen 

und hoffen das Ihre bunten Osterwünsche in Erfüllung gehen.  

Kleppern – in Corona-Zeiten 

Nicht alles, was wir gernhaben und was uns wichtig ist, fällt der Pandemie zum 

Opfer.  

In Otterstadt verkünden die „Klepperer“ auch in diesem Jahr mit ihrem Gesang die 

Botschaft vom Leiden und Sterben unseres Herrn.  

Die Messdiener wollen in kleinen Geschwistergruppen unterwegs sein - alle aus 

einem Haushalt. Natürlich nur, wenn es die aktuelle Pandemie-Lage erlaubt. Jeder 
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Gruppe wären dann bestimmte Straßen zugeordnet, so dass sie sich nicht 

begegnen. 

Ein bisschen traurig ist das schon, dass der gemeinsame Abschluss mit Frühstück 

halt nur in der eigenen Familiengruppe zu Hause begangen werden kann. Aber 

wenigstens ist es auf diese Weise möglich, den alten Brauch weiterleben zu lassen. 

Übrigens:  

Die Ostersammlung der Messdienerschar, mit einem Wägelchen von Haus zu Haus, 

muss entfallen. Aber jede Plage geht auch mal zu Ende, dann werden sich alle 

wieder treffen. Aus dem gemeinsamen Dienst am Altar ist eine gute Gemeinschaft 

von Freunden gewachsen. Was stärkt die Gemeinschaft? Ganz klar: zusammen mal 

ein Eis schlecken, ein Grillfest feiern oder einen Ausflug unternehmen. 

Die Kerchemaus meint, es gibt bestimmt ein paar nette Leute, die einen 

Briefumschlag mit einer freundlichen Spende für unsere Messdiener abgeben… 

 

Ihre Messdiener Otterstadt  

 

Auf den Weg machen –  

Lebendiger Adventskalender in Otterstadt 
 

Corona bedeutet Einschränkungen – die Adventszeit einsam, ohne gesellige und 

besinnliche Feiern, ohne Weihnachtsmarkt, kein Wunschzettelbaum? Wir wollten uns 

trotzdem im Advent gemeinsam auf den Weg Richtung Weihnachten machen! Daher 

entschied sich der Gemeindeausschuss Otterstadt, mit dem ökumenischen 

Gemeindeteam einen lebendigen Adventskalender zu organisieren. 

 

Es begann als Experiment, aber wir waren 

überrascht von der vielfältigen und positiven 

Resonanz! Fast an jedem Abend im Advent 

konnte eine Straße zum Leuchten gebracht 

werden. Auch bei Regen und Nebel machten 

sich viele Otterstädter auf, um die 

eindrucksvoll geschmückten Fenster, 

Hofeingänge und ganze Häuser zu 

bewundern. Alle Veranstalter hatten mit viel 

Kreativität und Fleiß geschnitten, geklebt, 
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dekoriert, Kerzen angezündet, Geschichten und Gedichte gedruckt Süßigkeiten 

verpackt,… und jeder hat seine ganz individuelle Überraschung gezaubert. 

 

Nach den Kindergärten, kdf, Bücherei und Familien war der Abschluss am 24. 

Dezember an der Krippe in der 

katholischen Kirche Mariä 

Himmelfahrt. Wie immer in tagelanger 

Detailarbeit aufgebaut, konnte die 

wunderbare Krippe so von einer 

überwältigenden Anzahl Besucher 

über den ganzen Tag verteilt 

bewundert werden. Die Feuerwehr und 

die evangelische Kirchengemeinde 

stellten Desinfektionsmittelspender zur 

Verfügung, und die Firma Thor in 

Speyer spendete Desinfektionsmittel. 

Mit der Unterstützung von freiwilligen Ordnern und vor allem von Frank Berthold 

konnte auch danach in der gesamten Weihnachtszeit bis Lichtmess trotz Lockdown 

jeden Tag die Kirche und die Krippe unter Einhaltung der Hygieneregeln geöffnet 

werden. Vielen Dank an alle Helfer! 

 

Die Adventsfenster haben uns eine spannende Adventszeit mit vielen schönen 

Überraschungen und Begegnungen ermöglicht, wenn auch Corona-konform auf 

Abstand! 

Auf vielfachen Wunsch soll die erfolgreiche Aktion deshalb im Advent 2021 wiederholt 

werden, vielleicht dann wieder mit gemeinsamem Singen, Glühwein-trinken und 

Beisammensein? Der 24. Dezember 2021 ist auf alle Fälle schon fest verbucht – an 

der Krippe in der katholischen Kirche… 

 

Carola Hoff 
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Sakrales Kunstwerk in Otterstadter Kirche 
Am 08.09.2021 feiern wir den 130. Weihetag der neugotischen Kirche Mariä 

Himmelfahrt in Otterstadt (1891-2021). Die Innenausstattung aus der Erbauungszeit 

ist nahezu vollständig erhalten geblieben aufgrund des Einsatzes der Gläubigen. Die 

religiösen Kunstwerke wie Statuen, Fenster, Bilder sind fast alle im Stil der Nazarener-

Kunst gefertigt. Der Hochaltar und die beiden Seitenaltäre wurden in der Werkstatt 

von Gottfried Renn, Speyer, nach Entwürfen des Meisters gefertigt. Ein ganz 

besonderes sakrales Kunstwerk in diesem schönen Kirchenraum wollen wir uns 

heute anschauen. Es ist nicht immer zu sehen, sondern im Verlauf eines 

Kirchenjahres jeweils nur am Karfreitag und am Karsamstag. Es ist das sogenannte 

Heilige Grab, also das Grab Christi. 

Die 14 Kreuzweg-Stationen (Farbig gefasste Terracotta-Platten im 

Eichenholzrahmen) erzählen in der ruhigen und andächtigen Art der Nazarener den 

Leidensweg Christi. Die 14. Station „Jesus wird ins Grab gelegt“ befindet sich links 

vom Marienaltar. Das Heilige Grab selbst befindet sich innerhalb der Mensa des 

Marienaltars, also in dessen unterem Teil. Eine Frontplatte im Stil eines Antependiums 

kann aufgeschlossen und herausgenommen werden, dann ist die liegende Holzstatue 

des toten Jesus zu sehen. Jesus ist in der Ruhe des Todes dargestellt. Sein Leichnam 

liegt nur mit dem Lendenschurz bekleidet auf einem weißen Leinentuch mit goldener 

Borte. Die Darstellung lädt unweigerlich zum stillen Gebet ein. Die Statue ist fast 140 

cm lang. Der Innenraum der Mensa ist als steinerne Grabkammer ausgemalt. Seit die 

Elektrizität in unsere Kirche Einzug gehalten hat, wird das Grab von innen dezent 

indirekt beleuchtet, wenn es geöffnet wird. Das Heilige Grab wurde gestiftet von 

Familie Valentin Holz, die Inschrift ist bei geöffnetem Zustand am linken Rand unten 

zu lesen. 

Das Heilige Grab ist in enger Beziehung 

zum Kreuzweg platziert worden. Der Tod 

hat aber für uns gläubige Christen nicht 

das letzte Wort. Der Auferstandene ist 

daher als Fresko über dem Eingang zur 

Sakristei aufgeführt worden mit dem Gruß 

„Pax vobiscum!“ – „Der Friede sei mit 

Euch!“ 

Es wird uns bewusst, was wir in jeder 

heiligen Messe beten: „Deinen Tod o Herr 

verkünden wir, und Deine Auferstehung preisen wir, bis Du kommst in Herrlichkeit!“ 

Frank Berthold 
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Was die Kerchemaus alles uffschnappt…. 
 

Viele Wochen gab es keine Gottesdienste in 

Otterstadt. Aber die Kirche ist ja immer geöffnet von 

10 bis 18 Uhr für Gläubige, die zum Beten kommen, 

die eine Kerze anzünden, die mit Kindern die Krippe 

besuchen wollten. Manche möchten sich auch 

einfach in den wunderschönen Kirchenraum setzen 

und der Stille zuhören. Da hat der liebe Gott auch 

nichts dagegen, denkt sich die Kerchemaus. 

Aber sie hat sich ziemlich einsam gefühlt. Als dann endlich wieder ein Gottesdienst 

die Fastenzeit einläutete, hat sich die Kerchemaus gefreut. Sie hat sich aus der 

Sakristei geschlichen und unters Volk gemischt, von Kirchenbank zu Kirchenbank, um 

endlich mal wieder Stimmen zu hören.  

Was hat sie am häufigsten gehört? Dass es nicht schön ist, wenn man nicht singen 

darf! Ja, das Singen wird sehr vermisst! Da sind sich die Leute ziemlich einig. 

Nummerierte Plätze! Die Kerchemaus weiß ja, dass diese Kontakt-Verfolgungs-

Organisation viel Arbeit gemacht hat in der Vorbereitung: Die Plätze müssen markiert 

werden, die Gläubigen schreiben auf ihre Kontaktkarte ihre Platznummer. Alles wird 

eingesammelt und 30 Tage aufbewahrt. „Des iss jo schää vun dene Leit, die sich die 

Ärwet gemacht hä“, seufzt die Kerchemaus. Aber sie weiß aus Erfahrung, dass viele 

Messbesucher immer bei denselben Leuten sitzen. Da gibt es „Bankgemeinschaften“ 

seit Jahrzehnten. Jetzt muss man alleine sitzen, alleine Gebete in die Maske 

murmeln. 

Und der Friedensgruß! Die Kirchemaus hört, wie viele Menschen 

es bedauern, dass man sich nicht mehr die Hand geben darf. „Ja“, 

sagt die Kerchemaus, „sellemols, als der Handschlag eig’führt 

worre iss, hän’s manche Leit komisch g’funne. Un manche hän 

vor de Mess geguckt, wu se sich hinsetzen… Awwer jetzt fehlt’s 

uns!“ Wie alle Gottesdienstbesucher nickt die Kerchemaus nach 

allen Seiten freundlich und winkt mit ihren Pfötchen. Aber sie ist 

sich nie sicher, ob einer zurückwinkt, speziell für sie. 
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Als sie ganz hinten in der Kirche mal nach vorne guckt, kann 

sie erst richtig erkennen, was da vorne, im Altarraum, alles 

anders ist als früher. Vier Messdiener mit Masken, sie dürfen 

eigentlich fast nichts mehr machen in ihrem Dienst. „Jesses, 

de Kaplan muss jo alles allää mache“, stellt sie fest. Wasser 

und Wein bereitstellen, Buch richten – oberste Priorität ist 

halt der Abstand. Und die Desinfektionsregeln! Die Hände 

müssen ja steril sein, auch trocken. Jetzt weiß die 

Kerchemaus, warum der Kaplan mit den Händeln wedelt! 

Sie hat ja extra im Messbuch nachgesehen, aber keine 

liturgische Erklärung gefunden… 

Die Kerchemaus streckt ihr Näschen in die Luft, stellt die 

Ohren und lauscht.  

„Es iss äfach net so e richtige Stimmung wie frieher“, sagen die Leute. „Es iss net so 

schää, ich kumm nimmi so gern“, und auch „Wann des net bald annerscht wird, kummt 

kän Mensch mäh“… . 

Die Kerchemaus klettert flugs zu den Spendenkörbchen hoch und zählt hurtig die 

Münzen. „Aa nimmi so viel wie frieher“, stellt sie fest, „do hän sich die Leit vor ihre 

Nebesitzer noch scheniert, nix neizuschmeiße…“. 

„Liewer Gott, loss uns net hänge“, bet die Kerchemaus, „ loss bald Oschtere werre. 

Schick uns allen AUFERSTEHUNG!“. Die Kerchemaus schlupft wieder in ihre 

Sakristei und wartet. 

Sie vertraut auf den Herrgott. Und darauf, dass die Leute wieder kommen und wieder 

mit neuer Freude miteinander beten und singen. 

Ingrid Lupatsch 
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Waldsee St. Martin 
 

Update Hanika: Neues aus unserer Partnergemeinde in Ruanda  
 

März 2020 bis März 2021– ein mehr als schwieriges 
Jahr für unsere Freunde in Hanika, verursacht durch 
die Corona-Pandemie. Natürlich leiden auch wir in 
Deutschland sehr stark unter dem Virus, der unser 
Leben so stark beeinflusst und uns so sehr einschränkt. 
Dennoch müssen wir uns eingestehen, dass sich die 
Lage in Afrika noch deutlich schlechter und 
dramatischer darstellt. 
 
Zur aktuellen Corona-Situation in Ruanda 
Das ruandische Kabinett hat die folgenden neuen 
Corona-Richtlinien erlassen (Stand: 10.Februar 2021): 
 

• Es gelten nächtliche Ausgangssperren von 19 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. 
Die Bewegungsfreiheit ist deutlich eingeschränkt. Die Bevölkerung kann sich 
nur innerhalb des jeweiligen Distriktes frei bewegen (Ruanda gliedert sich in 30 
Distrikte). Der Zugang zur Hauptstadt Kigali bleibt ganz verwehrt, ebenso kann 
Kigali nicht verlassen werden. Der öffentliche Überlandtransport für Personen 
ist eingestellt. 

• Geschäfte und Märkte können öffnen, sind aber ab 17:00 Uhr zu schließen. 
Notwendige Güter und Waren dürfen im Land transportiert werden. 

• Die Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen in Kigali bleiben geschlossen, 
die außerhalb Kigalis bleiben geöffnet. 

• Büroarbeiten sollen weiterhin in Form von Home-Office durchgeführt werden - 
allerdings dürfen Büros wieder mit 30 % des Personals besetzt werden, wenn 
es sich um für das Geschäft wesentliche Arbeiten handelt. 

• Die Hygiene-Vorschriften, d.h. Maskenpflicht und Abstandsregeln, bestehen 
weiterhin. Groß- und Kulturveranstaltungen sind verboten, alle Pubs und 
Diskotheken bleiben geschlossen. 

• Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen wie Feiern sind verboten. 
 
Nicht viel anders als bei uns – könnte man meinen. Aber die Folgen dieser staatlichen 
Regeln sind doch gravierend, wie die Leiterin des Partnerschaftsbüros Rheinland-
Pfalz in Kigali, Frau Katja Gruber, anschaulich beschreibt. Hier ihre persönlichen 
Eindrücke von Ende Januar 2021, die auszugsweise wiedergegeben werden. 
„Auf dem Weg zur Klinik fahre ich durch die sich im Lockdown befindliche Hauptstadt. 
Mir fällt auf, dass sehr viele Menschen zu Fuß unterwegs sind. Nicht erstaunlich, wo 
doch alle Moto- und Fahrradtaxen, aber auch Busse verboten sind. Dies bedeutet im 
Umkehrschluss, dass all die Menschen, die nicht über den Luxus eines eigenen 
Transportmittels verfügen, aber einen systemrelevanten Job und damit eine 
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Einkommensquelle besitzen, nun täglich oftmals 3-4 Stunden für ihren Arbeitsweg 
investieren müssen.… 
Bei dieser Fahrt fällt mir weiter auf, dass ganze Heerscharen von Frauen und 
Männern, mit bunten Warnwesten ausgestattet, die Straßenränder bearbeiten. Hier 
wird gejätet und gesäubert, es werden Löcher ausgebessert und neue Pflastersteine 
verlegt, gerade so, als wolle man Kigali einen Frühjahrsputz verschreiben. Für viele 
Tagelöhner, die durch Corona mittlerweile in ernsthafte Versorgungsnöte gelangten, 
sind diese Arbeitseinsätze wichtig und oftmals die einzige Chance, überhaupt ein 
kleines Einkommen zu generieren. Die Preise für Lebensmittel in der Stadt steigen 
seit März 2020 stetig. Schwierig wird es für die Menschen, die von der Hand in den 
Mund leben. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft auch hier durch Corona immer 
weiter und immer schneller auseinander. 

Schulen sind außerhalb der 
Hauptstadt weiterhin unter Corona 
Auflagen geöffnet – der verzweifelte 
Versuch, wenigstens den Kindern 
und den Jugendlichen wieder eine 
gewisse Normalität zu bieten. 
Bildung ist einer der wichtigsten 
Bausteine für die ehrgeizigen 
Entwicklungsziele Ruandas. Umso 
tragischer, dass die Schulen von 
März bis November 2020 
geschlossen waren. E-Learning ist 
im ländlichen Ruanda bis dato noch              
eine unerfüllte Vision. 

Selbst in Kigali funktioniert Home-Schooling nur bei einem Bruchteil der Schulen 
wirklich gut. Aber man findet andere Wege, so wurden die Schülerinnen und Schüler 
inklusive Lehrkräfte über Weihnachten zu einer Sonderschicht verpflichtet, um das 
verpasste Schuljahr wenigstens teilweise nachzuholen. Es gab einfach keine 
Weihnachtsferien. Doch leider mehren sich in den letzten Tagen Nachrichten aus den 
Distrikten, dass dort immer mehr positive Fälle auftreten. Positive Fälle, sowohl unter 
Lehrkräften als auch unter der Schülerschaft. 
… 
Corona ist mittlerweile im gesamten Land angekommen. Die täglichen Corona-Listen 
sprechen eine deutliche Sprache. Die Regierung versucht weiterhin, die Corona-
Infektionen unter Kontrolle zu behalten. Doch wie will man die Einhaltung der 
Selbstquarantäne, die für all die milden Fälle angeordnet wird, in einem Ein-Raum-
Haus mit einer siebenköpfigen Familie umsetzen? Wie soll diese Familie getrenntes 
Essen, getrenntes Geschirr und getrennte Sanitäreinrichtungen nutzen, wenn es die 
einfach nicht gibt? Wie soll man dieser Familie erklären, dass sie ihre Felder nicht 
bearbeiten dürfen und dass sie kein Futter für ihre hungrigen Tiere im Stall besorgen 
darf? Das weiß-rote Flatterband rund um die Häuser als Zeichen von 
Quarantänefällen hält jedenfalls niemanden ernsthaft davon ab, dort ein- und 
auszugehen. Und sei es auch nur aus nachbarschaftlicher Fürsorge. 
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… 
Ich denke an das Versprechen der Regierung, dass Ruanda im kommenden Monat 
bereits mit ersten Impfdosen beliefert werden soll. Es bleibt uns hier in Ruanda 
angesichts der steigenden Ausbreitung des Virus einzig zu wünschen, dass die 
Weltgemeinschaft eine faire und gerechte weltweite Verteilung des Impfstoffes 
vornimmt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ 
 
Hohe Spende des Bistums für Hanika 
Das Referat Weltkirche des Bistums Speyer hat im November 2020 aufgrund der 
coronabedingten dramatischen wirtschaftlichen Situation in Ruanda angeboten, u.a. 
auch Hanika einmalig mit 10.000 € zu unterstützen. Gewisse Restriktionen waren 
dabei einzuhalten, z.B. ein 10-prozentiger Eigenanteil beim einzureichenden Projekt. 
Unter Mithilfe aus Waldsee wurde dann ein Projektantrag „Aufbau eines 
Schreibwarengeschäftes zur Unterstützung minderjähriger Mütter und älterer 
verlassener Personen“ erstellt. Ziel des Projekts ist die Reduzierung der 
zunehmenden Armut der genannten Bevölkerungsschichten, die mit der 
Corona-Pandemie einhergeht. 
Der Markt für ein solches neues Geschäft wird als 
gesichert betrachtet, weil in der Pfarrei und deren 
Nachbarschaft mehrere Schulen und 
Gesundheitszentren existieren, die Schreib-, Schul- 
und Büromaterial benötigen. Zurzeit müssen 
entsprechende Einkäufe in 52 km Entfernung erledigt 
werden, was mühsam ist und Transportkosten zur 
Folge hat. 
Schon im ersten Jahr sollen Gewinne erwirtschaftet werden, mit denen 
- die Krankenversicherungen für 50 Personen bezahlt, 
- pro Trimester 100 Personen mit Lebensmitteln versorgt und 
- zusätzlich Nähmaschinen für minderjährige Mütter angeschafft 
werden können. 

Das Projekt wurde vom Bistum genehmigt; die Spende ist inzwischen bereits in 
Hanika angekommen. 
 
Neuer Bischof für das Bistum Cyangugu 
Mit großer Freude hat uns Hanikas Pfarrer Justin mitgeteilt, dass Papst Franziskus 
am 06.02.2021 einen neuen Bischof für die Diözese Cyangugu (zu der Hanika gehört) 
ernannt hat. Es ist der am 20. April 1966 geborene Pfarrer Édouard SINAYOBYE, der 
zuletzt Rektor des Großen Seminars von Butare war, dem kulturellen Zentrum 
Ruandas. Seit dem Tod seines Vorgängers Jean-Damascène BIMENYIMANA im 
März 2018 war das Bischofsamt vakant. 
Die Einführung des neuen Bischofs ist für den 25. März geplant; ob dies auch der 
Termin der Bischofsweihe ist, ist wohl noch offen (je nachdem, was corona-bedingt 
möglich ist). 
Gerald Tremmel 
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Nachruf auf Christina Riffel 25.2.2021 
 
 

Die Leiterin unseres Kirchenchors, Christina Riffel, ist 

am 22. Januar im Alter von erst 50 Jahren gestorben. 

Es waren fast genau 31 Jahre, seitdem sie den 

Kirchenchor übernommen hatte, ihre erste Singstunde 

als Dirigentin hielt sie am 14. Februar 1990. Wir waren 

ihr erster Chor und blieben auch ihr einziger, was 

vielleicht etwas von dem sehr intensiven Verhältnis 

zwischen Leiterin und Chor erklärt. Sie hatte einen sehr 

fordernden Hauptberuf als Erzieherin und Leiterin des 

Katholischen Kindertagesstätte St. Konrad in Speyer, 

dazu war sie Familienmutter mit nach und nach drei 

Kindern. Die Singstunden waren nach ihren Worten 

das, worauf sie sich Woche für Woche freute, und uns 

als Chormitgliedern ging es nicht anders. 

Nachdem Heinz Tremmel, im ganzen Dorf als 

„Orgelheinz“ bekannt, weil er seit Ewigkeiten auch die 

Orgel in der Kirche spielte, die Leitung des Chores abgab, war dies eine gewaltige 

Zäsur im Chor. Es gab eine Interimszeit, in der man es mit verschiedenen Dirigenten 

probierte, aber so richtig glücklich wurden weder Chor noch Dirigenten miteinander.  

 

Dann kam dieses 19jährige Römerberger Mädchen ganz frisch vom Bischöflichen 

Kirchenmusikalischen Institut, wo sie ihre Ausbildung zur Chorleiterin und Organistin, 

ergänzt mit einer Ausbildung zur Sängerin im Sopran, abgeschlossen hatte, und die 

Chemie stimmte. Nicht, dass es einfach gewesen wäre. Die begeisterte Musikerin, 

auf dem neuesten Stand der derzeit angesagten Kirchenmusik, hatte den Kopf voller 

moderner Ideen, die sie mit dem Chor umsetzen wollte. Jedes Jahr eine neue Messe 

– oder gar deren zwei, je zu Weihnachten und Ostern, meist von den international 

und besonders bei den katholischen Bistümern hoch angesehenen englischen 

Komponisten, mit schwierigen und sehr ungewohnten Harmonien, so manches 

Mitglied stöhnte da: „Schon wieder was Neues!“, und „die alten Messen, die wir seit 

Jahrzehnten im Schlaf singen können, waren doch auch schön!“ Aber da gab es keine 

Gnade, und der Chor wandelte sich, von einem eher gemütlichen Singverein zu einem 

musikalischen Hochleistungsinstrument, das immerhin vor wenigen Jahren für seine 

herausragenden Leistungen mit der Zelter-Medaille ausgezeichnet wurde. „Sie hat 

uns gefordert bis zur Grenze unserer Leistungsfähigkeit“, sagt Manfred Knittel, 

langjähriger und erfahrener Sänger im Bass. Was sie dabei auszeichnete, war ihre 
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Begeisterungsfähigkeit und ihre hohe Kunst der Motivation, mit der sie den Chor 

immer wieder anspornen und bei der Stange halten konnte, dass der manchmal über 

seine eigenen Leistungen staunte. 

Die Bilanz dieser 30 Jahre ist beeindruckend: Jedes Hochfest des Kirchenjahres 

bekam Glanz durch eine feierliche durchgesungene Messe, oft mit instrumentaler 

Begleitung, oft mit eigenen Solopartien als Sopranistin etwa zur Kommunion. Dazu 

kamen Christmette, oder der Dauereinsatz über Kar- und Ostertage ab 

Gründonnerstag. Der erste öffentliche Auftritt des Chores mit seiner neuen Leiterin 

war an Palmsonntag 1990, dem 8. April, keine zwei Monate nach der ersten  

gemeinsamen Probe.  

 

Aber auch außerhalb von Waldsee war 

der Chor gefragt, dreimal sang er im 

Dom, mehrfach gestaltete er Advents-

gottesdienste im Priesterseminar oder 

sommerliche Gottesdienste an der 

Lourdesgrotte in Weyher. Auch Ausflüge 

wurden verbunden mit der musika-

lischen Gestaltung des Sonntagsgottes-

dienstes am Ausflugsort.  

Besondere Höhepunkte waren die regelmäßigen Konzerte. Auch hier beeindruckt die 

Bilanz: 

Adventskonzert am 8. Dezember 1990, 

Adventskonzert am 6. Dezember 1992, 

Orchesterkonzert am 7. November 1993 zum 150jährigen Jubiläum der Pfarrkirche, 

Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens am 17. Dezember 1995 mit dem 

Kammerorchester Limburgerhof, 

Orchestermesse (Spatzenmesse von Mozart) am 21. November 1998 zum 

Cäcilienfest, 

Neujahrs- und Orgelkonzert am 9. Januar 2000, 

Marienkonzert am 21. Mai 2000, 

Adventskonzert am 18. Dezember 2005, 

Engelskonzert am 20. Dezember 2009, 

Musicalkonzert zum 100jährigen Jubiläum des Chores als Freilichtkonzert am 26. Juni 

2010 vor der Kirche 

Konzert zum 25jährigen Chorleiterjubiläum am 21.Juni 2015. 
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Dann, wenige Jahre später, kam die 

Erkrankung: 

Am 16. Januar 2019 nahm sie noch an der 

jährlichen Chorversammlung teil, die nächste 

Singstunde wäre am 23. Januar gewesen, der 

Probenbetrieb musste ab dann jedoch 

krankheitshalber abgesagt werden. Für einige 

Wochen, hieß es damals, keine ganz leichte 

Erkrankung, aber doch nicht so schlimm, 

braucht halt Zeit. Es war zunächst eine Fehldiagnose gestellt worden. Am 10. und 17. 

April 2019 konnten wir uns gemeinsam mit ihr auf die Kar- und Ostertage vorbereiten 

und sie auch gestalten, ebenso konnten wir am 15.Mai den Pfingstgottesdienst 

proben. Dann war wieder Pause bis zum 16. Oktober 2019. Mittlerweile hatten wir 

erfahren, dass sie wesentlich schlimmer erkrankt war als anfangs angenommen, aber 

die Sache sah doch hoffnungsvoll aus. Es schien, dass sie sich erholen würde. 

Im neuen Jahr 2020 kam die Pandemie hinzu, ab etwa Mitte März war das Singen 

ebenso wie das Zusammensein ohne großen Abstand in Räumen sowieso nicht mehr 

möglich, und die Gottesdienste fielen für lange Zeit aus. Die Vorsitzende unseres 

Chorvereins, Tanja Eckrich, hielt jedoch den Kontakt und informierte den Chor, wenn 

es etwas zu berichten gab. 

Nach den ersten vorsichtigen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen stellte Dekan 

Aschenberger die Kirche für Chorproben mit weitem Abstand, ein sehr spezielles 

Erlebnis, zur Verfügung. Vom 16. September bis 28. Oktober hatten wir wieder 

Singstunden und übten Weihnachtslieder ein. Es war allerdings spürbar, dass 

Christina Riffel angeschlagen und schonungsbedürftig war. Am Cäcilienfest im 

November, das wir mit einem eigenen Gottesdienst mit Tonaufnahmen aus unserem 

Fundus feierten, musste sie ihre Teilnahme absagen. Nach den Weihnachtsfeiertagen 

wurde bekannt, dass es ihr ernstlich nicht gut ging, und am 22. Januar musste uns 

unsere Vorsitzende Tanja Eckrich die Todesnachricht übermitteln.  

Am Sonntag, dem 31. Januar, war am Nachmittag die Gedenkkapelle im hinteren 

Bereich der Kirche geöffnet, so dass, wer wollte, sich mit einem stillen Gebet und dem 

Entzünden einer Kerze verabschieden konnte – es kamen nacheinander alle 

Mitglieder, und auch etliche mit dem Chor Verbundene. Beerdigt wurde sie im 

Friedwald in Dudenhofen am 25. Februar, und nicht nur war der erste Gottesdienst 

am 21. Februar nach dem neuerlichen Lockdown als Sterbeamt für sie gestaltet, 

sondern der Kirchenchor feiert noch einen eigenen Gottesdienst im Gedenken am 

Nachmittag des 28. Februar 2021.                                                          Andrea Dölle 
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Unsere Kindertagesstätten 

Altrip – Kita Regino 
 

Helden –  

Wer ist ein Held? 

Würde man heute die Kinder unserer Kita Regino in Altrip befragen, so kämen 

sicherlich schnell Antworten wie Superman, Lady Bug oder PJMasks. 

Helden.  

Auch in der Bibel können wir viele Helden entdecken. Da gibt es beispielsweise den 

kleinen Hirtenjungen David, der mit Gottvertrauen sowie einer kleinen Steinschleuder 

den großen Goliath besiegt oder aber auch Noah, der von Gott beauftragt eine Arche 

baute und viele Tiere rettete. 

Helden im TV! Helden in der Bibel! 

Doch wie ist das heute in Zeiten der Pandemie? 

Das Virus hinterlässt natürlich auch bei uns 

Mitarbeitern in der Kita Regino sorgenvolle 

Momente und ungeklärte Zukunftsfragen.  

Ein besonderer Dank gilt daher allen 

Mitarbeiterinnen, die den Kindern in der Kita auch 

in dieser Zeit täglich Geborgenheit und 

Gemeinschaft schenken und dabei ihre eigenen 

Ängste zurückstellen. Wunderbar ist es zu sehen, 

wie sie immer wieder neue Überraschungen für 

die Kinder zu Hause gestalten, wie beispielsweise 

die Kita-Osterhasen, die im letzten Jahr den Weg 

zur eigenen Haustür gefunden haben; ein 

Zickzackbilderbuch über Jesus; Post mit Ausmalbildern, Liedern, Fingerspielen, 

Experimenten sowie Spiel- und Rezeptideen; Blumensamenbomben; eine 

Schatzsuche mit einem Eis als Belohnung; Vorschulkinderaufgaben, Kresse säen und 

ernten als Wunder des Lebens u.n.v.m. 
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Ein Dankeschön auch an das pastorale Team, welches 

uns bei Fragen zur Seite steht und kurze 

Gebetsmomente (Gottesdienste) für Familien zu 

Hause bereitstellt. Ebenso gedankt sei auch Frau 

Janson für die vielen schönen Bibelgeschichten aus 

dem Koffer, die nach dem Lesen den Weg an unseren 

Entdeckerzaun (Gartenzaun) gefunden haben, um auch andere Gemeindemitglieder 

bei einem Spaziergang dazu einzuladen. 

Ein herzliches Dankschön allen Eltern, die ihre Kinder seit vielen Monaten an der 

Eingangstür abgeben und sich nicht wie gewohnt von ihnen verabschieden können.  

Ein Dank auch, dass sie in dieser besonderen Zeit den Appell der Regierung so ernst 

nehmen und verstärkt selbst betreuen um auch uns Erzieherinnen zu schützen.  Und 

auch dafür, dass sie sich auf neue Methoden des Elterngesprächs einlassen wie 

Videokonferenzen und Spaziergänge.  

Aber auch ein Dankeschön für Spenden wie beispielsweise Masken für 

Erzieherinnen, Desinfektionsmittel, Leuchtstäbe an St. Martin, Adventskränze, 

Tannenbaum etc. 

Ein ganz großer Dank gebührt allen Kindern. Ihr seid es, die sich immer wieder neu 

an veränderte Situationen wie Gruppeneinteilungen, neue Bezugserzieherinnen und 

Mund-Nasen-Bedeckungen bei den Erwachsenen gewöhnen müsst.  

Doch trotz dieser Widrigkeiten macht ihr es prima und wir sind richtig stolz auf euch.  

Und nicht zuletzt auch vielen Dank für eure liebe Post, die uns immer wieder von euch 

Kindern zu Hause erreicht. 

Wer ist ein Held?                         

Ich finde, Sie alle sind Helden!  

Jeder trägt täglich zum Gelingen bei: die Mitarbeiterinnen der Kita, die 

pastoralen Mitarbeiter, die Eltern und ganz besonders: die Kinder der 

Kita Regino in Altrip! 

 

Ihre 

Enzina Wolters (Leitung der Kindertagesstätte Regino) 
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Limburgerhof – Kita St. Bonifatius Montessori Einrichtung 
 

Auf dem Wege in (mehr) Normalität……… 
 

- haben wir (vor dem Lockdown in Dezember) mit den Geldern aus dem 

Sozialraumbudget ein mehrwöchiges Bewegungsangebot unter dem Thema: 

„Entspannung und Anspannung“ für alle Kinder gestartet. Ein Ergotherapeut 

begleitet die Kinder und bietet regelmäßige virtuelle Sessions für die Eltern 

und Impulse für die pädagogischen Fachkräfte an… 

 

- sind wir dabei die Familien aufzunehmen, die schon seit Dezember warten, 

dass es endlich mit der Kita losgeht und gleichzeitig freuen wir darauf, wenn 

alle unsere Kinder wieder bei uns sind.Trotz der noch andauernden AHA-

Regeln und dem Arbeiten in Settings bieten wir verschiedene Aktivitäten und 

Projekte sowie mehrwöchige Fastenimpulse für die Kinder an. 

 

- nutzen wir ständig unsere Arbeitszeiten, damit wir uns auf die bevorstehende 

Evaluation vorbereiten können, um den Qualitätsbrief des Bistums für unser 

Haus zu erhalten. Die Themen sind vielseitig, der Fokus liegt auf neuen 

Dokumentationen, Umsetzung von bistumsinternen Anforderungen und vor 

allem auf den Themen Erziehungspartnerschaft mit Eltern und Partizipation 

von Kindern 

 

- sind wir wirklich dankbar für die Unterstützung von Seiten unserer Eltern und 

der Trägerbeauftragten und wünschen uns Alle noch mehr Regelbetrieb. 

 

Das Team aus dem Montessori-Kinderhaus 
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Neuhofen – Kita St. Nikolaus 
 

Adventszeit 2020 
 

Für die Adventszeit 2020 wurde von zwei Personen in 

Neuhofen ein lebendiger Adventskalender ins Leben 

gerufen. Hierbei konnten sich Familien melden, um ein 

Fenster an einem der 24 Tage zu gestalten. Diese 

konnte man sich, wenn man wollte, vor Ort anschauen. 

Unsere Pfarrei wurde für den 24. Dezember, Heilig 

Abend, angefragt. 

Hierfür haben die Vorschulkinder des katholischen Kindergartens St. 

Nikolaus das Fenster des Pfarrheimes in Neuhofen weihnachtlich 

gestaltet. So entstanden Schafe und Hirten, Sterne am Nachthimmel und 

natürlich die Krippe mit Maria und Josef, Jesus und dem 

Weihnachtsstern. Unsere Kinder haben fleißig gebastelt, geschnitten und 

geklebt. 

Am Heiligen Abend und an den Weihnachtstagen wurde das 

Gemeinschaftsbild beleuchtet. 
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Otterstadt – Kita Casa Vincentina 

Aus alt mach neu… 
 

In der Casa Vincentina tut sich was. 

Seit letztem Sommer sind die 

Handwerker täglich fleißig im Einsatz. 

Überall wurden bereits neue Fenster 

eingebaut. Die Kinder freuen sich über 

den fertigen, hellen und freundlichen 

Mehrzweckraum, der schon kräftig 

bespielt wird. Der neue 

Eingangsbereich bringt viel Licht in 

diese nicht immer einfache Zeit.  

Aber es lohnt sich! Auch wenn wir uns noch etwas gedulden 

müssen, freuen wir uns, euch unsere „neue“ Kita bei einem Fest im Sommer 2021 

präsentieren zu können! 

 

Waldsee – Kita St. Martin 

Das Corona-Jahr 2020 in der Kita 
 

Das letzte Jahr war ein außergewöhnliches, noch nie dagewesenes Jahr mit vielen 

Herausforderungen für sie, die Kinder und uns. Nach dem ersten Lockdown, bei dem 

die Kitas tatsächlich kurze Zeit ganz geschlossen waren, ging es los mit der 

Notgruppenbetreuung. Für uns hieß das, welche Kinder können an welchen Tagen 

und zu welchen Zeiten kommen, wir haben Mitarbeiterinnen, die der Risikogruppe 

angehören, wie können diese Kolleginnen arbeiten? Abstand 

Hygieneregeln….Masken und keiner konnte wirklich weiterhelfen, da niemand 

Bescheid wusste, weder Politik noch Virologen oder Ärzte. Die Hygieneregeln sahen 

bei uns wie folgt aus: jeweils 2 Gruppen arbeiten zusammen, d. h. die Kinder sind 

mittags in einer Gruppe und die Erzieher können sich im Krankheitsfall vertreten. Bei 

einem Corona Fall brauchen dann im Idealfall nur 2 Gruppen geschlossen werden. 

Alle Spielsachen müssen regelmäßig desinfiziert werden, die Toiletten und Türgriffe 

alle 30 Min. dazu kommt noch, dass eine magische Mauer inmitten der Gruppen ist. 

Die Erzieher und Kinder sollten sich nicht begegnen, weder auf der Toilette noch im 

Hof. Jede Gruppe hat eine Toilette und wir 15 Erzieher eine ganze. Für uns gilt 
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außerdem: jeden Tag Kleidung wechseln und bei mind. 60 Grad waschen und die 

Schuhe täglich mit Seife saubermachen. 

Die Eltern dürfen die Gruppen nicht betreten und müssen ihre Kinder durch den Hof 

an der Gruppentür abgeben. Dies haben wir so beibehalten auch in der Zeit nach den 

Sommerferien als die Kitas wieder geöffnet wurden. Zum Glück… denn seit 

Dezember sind wir  ja wieder in einem Lockdown. „Regelbetrieb bei dringendem 

Bedarf“ nennt sich das ganze in der Kita. Einige Kinder von berufstätigen Eltern sind 

regelmäßig da aber viele bleiben zu Hause. Wir vermissen unsere Kinder ganz doll. 

Ein herzliches Dankeschön an unsere Eltern, die die Betreuung ihrer Kinder zu Hause 

möglich machen. 

Gleichzeitig versuchen 

wir Erzieherinnen den 

Kontakt zu unseren 

Kindern zu halten. 

Gemeinsam stellten wir 

Material für „Kita to go“ 

zusammen und haben 

Malblätter, kleine 

Basteleien und ein 

eigenes Bilderbuch bei 

unseren Kindern in den 

Briefkasten geworfen. 

 

Auch in dieser schwierigen Zeit haben wir mit den anwesenden Kindern Weihnachten 

gefeiert. Wir haben Geschichten aus der Bibel gelesen, Weihnachtsgeschichten 

u.v.m. 

Das Christkind ließ sich auch nicht abschrecken und hat für alle Kinder Geschenke 

dagelassen. 

Nun hoffen wir, dass das Jahr 2021 für uns alle ein Besseres Jahr wird. 

Allerdings tritt ab 01. Juli das neue Gute Kita Gesetz in Kraft und das könnte nochmal 

alles auf den Kopf stellen. 

Bleiben Sie gesund! 
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Ökumenische Sozialstation 
 

 

Wie eine Krankenschwester der Ökumenischen Sozialstation in Corona-

Zeiten empfindet 

 
Die Schwestern und Pfleger der Ökumenischen 

Sozialstation Limburgerhof haben in den 

vergangenen Monaten auch Patienten versorgt, die 

Corona durchlitten haben. Dies geht nicht spurlos 

an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorbei. 

Schwester Anne-Kathrin Osburg, die seit 1988 bei 

der Sozialstation arbeitet, gibt ihre Eindrücke und 

Empfindungen über die zurückliegenden Monate 

wie folgt wieder: 

 

„Schon zum vierten Mal bin ich auf der sogenannten 

Corona-Tour unterwegs. Bei den Menschen, die 

positiv getestet wurden oder Symptome entwickelt 

haben. Die Begegnungen mit diesen Patienten sind anders, als ich es sonst von 

meiner Arbeit kenne. Diese Begegnungen berühren mich zuweilen tief und lassen 

mich nicht los. 

Wenn das positive Testergebnis kommt, wird auf einmal alles anders. Alles, was 

bisher so normal war, darf nicht mehr geschehen. Patienten haben dann sorgen- und 

angstvolle Gedanken: 

 

Wer kommt jetzt noch zu mir, jetzt wo ich eine Gefahr bin für meine Familie? 

Meine Schwester, die immer kommt, darf auch nicht mehr kommen, wer wird mir jetzt 

helfen? 

Wie wird die Infektion verlaufen? Es ist so unberechenbar und hoffentlich wird es nicht 

so schlimm, dass ich ins Krankenhaus muss. Dort ist es ja am schlimmsten. 

 

Solche Gedanken werden meinen Patienten durch den Kopf gehen, denke ich mir. 

 

Ich komme zu ihnen völlig fremd, verkleidet mit Kittel und Mundschutz, die Augen 

kann man auch nicht so richtig sehen hinter der Schutzbrille. 

Anfassen nur mit Handschuhen. Alles Zeichen dafür, dass ich mich vor diesem 

Patienten in Sicherheit bringen muss. 
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Was soll ich jetzt sagen? Lange muss ich nicht überlegen. Was wir hier brauchen, ist 

doch Mut und Zuversicht. Ich stelle mich vor und sage: „Ich komme jetzt zu Ihnen in 

dieser Zeit, wir werden es ZUSAMMEN durchstehen und ich werde gut auf sie 

aufpassen, und wenn die Quarantäne vorbei ist, wird es wieder wie es vorher war“. 

 

Angst haben hilft hier nicht weiter, deshalb möchte ich mutig auf diesen Menschen 

zugehen und uns Zuversicht geben. Hinter meiner Schutzausrüstung kann ich mich 

sehr wohl einem Menschen zuneigen. Ich kann ihn berühren, ihm in die Augen 

schauen und verlässlich an seiner Seite bleiben. Und genau das ist es, was wir in 

diesen Zeiten so nötig haben.“ 

 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ökumenischen Sozialstation Limburgerhof 

helfen schnell, unbürokratisch und professionell. Auch bei Covid-19-infizierten 

Patienten. Die schnelle und unkomplizierte Hilfe gilt genauso für schwerstkranke und 

sterbende Menschen. Anfragen dieser Patienten und ihrer Angehörigen werden 

immer in besonderer Weise berücksichtigt. Dabei findet eine enge Zusammenarbeit 

mit den Hospiz- und Palliativdiensten statt. 

 

Wie viele Mitarbeitende in den medizinischen Berufen warten auch unsere 

Krankenschwestern und Pfleger auf einen Impftermin. Die Impfbereitschaft unter 

ihnen ist sehr groß. Leider muss sich jeder Mitarbeiter selbst darum kümmern. Es ist 

nicht möglich, eine einrichtungsbezogene Anmeldung vorzunehmen oder ein 

Impfteam in die Einrichtung kommen zu lassen. Das gilt leider ebenso für die 

immobilen Patienten. Lassen Sie uns auf Änderungen der Impfpraxis hoffen! 

 

Wir freuen uns, dass es unsere Ökumenische Sozialstation gibt. Es sind die 

evangelischen und katholischen Kirchengemeinden und Krankenpflegevereine, die 

gemeinsam Träger sind. Und Sie können dies unterstützen, indem Sie Mitglied im 

Kranken- bzw. Elisabethenverein werden. Ein Beitrittsformular finden sie hier, der 

neue Flyer liegt in den Kirchen auf.  

 

Martin Grimm 
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Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum: 

⃝  Evangelischen Krankenpflegeverein Altrip e. V. 

⃝  St. Elisabethenverein Limburgerhof e. V. 

⃝  Ökumenischer Krankenpflegeverein Neuhofen e. V. 

⃝  St. Elisabethenverein Otterstadt e. V. 

⃝  St. Elisabethenverein Waldsee e. V. 

Die Mitgliedschaft für den/die Ehepartner/in und minderjährige Kinder ist kostenlos. 

 

Vor- und Nachname: ________________________________________________________________ 

 

Name des Ehepartners: _____________________________________________________________ 

 

Straße, Wohnort: __________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer: ___________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: ____________________________________________________________________ 

 

Ort, Datum, Unterschrift: ____________________________________________________________ 

 

Erteilung eines SEPA-Lastschrift-Mandats für wiederkehrende Zahlungen 

Jahresbeitrag: 25,-- Euro 

Mit der Beitrittserklärung ermächtige ich gleichzeitig den von mir gewählten Krankenpflegeverein, 

Beitragszahlungen von meinem Konto mittel Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 

an, die von dem Krankenpflegeverein auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

Die Gläubiger-Identifikationsnummer sowie Mandatsreferenz werden von dem gewählten 

Krankenpflegeverein vor der ersten Abbuchung schriftlich mitgeteilt. 

Der Jahresbeitrag meines Krankenpflegevereins wird jeweils zum angekündigten Zeitraum abgebucht. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name des Kontoinhabers: ____________________________________________________________ 

IBAN des Zahlungspflichtigen: _________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift: __________________________________________________________________ 
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Wir können mit dir auferstehen 
 

Herr, hilf uns, dass wir die Beschwernisse und Qualen 

des täglichen Lebens ertragen lernen 

und uns an deinem Tod am Kreuz 

und deiner Auferstehung aufrichten, 

so dass wir zu immer größerer 

und schöpferischer Fülle des Lebens gelangen. 

 

Du hast die Tiefen des menschlichen Lebens 

wie auch die Pein des Leidens und  

deiner Kreuzigung 

Geduldig und demütig angenommen. 

Hilf uns, dass wir die Mühen und Schwierigkeiten, 

die uns jeder Tag neu bringt, 

als Gelegenheit annehmen, 

als Mensch zu wachsen und dir ähnlicher zu werden. 

Mach uns fähig, sie geduldig und mutig zu bestehen, 

und stärke in uns das Vertrauen auf deinen Beistand. 

Indem wir mit dir sterben, können wir mit dir auferstehen. 

Mutter Teresa, in G. Schwikart, Gesegnet sollst du sein 

_______________________________________________________________________________________________ 
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