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Weltgebetstag der Frauen 

Der Weltgebetstag ist eine weltweite Basisbewegung christlicher Frauen. 

Jedes Jahr, immer am ersten Freitag im März, feiern Menschen weltweit den 

Weltgebetstag. Der Gottesdienst wird jährlich von Frauen aus einem 

anderen Land vorbereitet. Sie gehören unterschiedlichen christlichen 
Kirchen an. Auch in Deutschland gestalten Frauen in ökumenischen Gruppen 

den Weltgebetstag. Damit ist der Weltgebetstag gelebte Ökumene. In 

Deutschland wurden die ersten Gottesdienste 1949 gefeiert. Heute ist die 
Weltgebetstagsbewegung in Deutschland die größte weltweit.  

„Informiert beten - betend handeln“ ist das Motto der 

Weltgebetstagsbewegung. Es bedeutet, dass die Feier von 

Weltgebetstagsgottesdiensten und der Einsatz für Gerechtigkeit und 

Frauensolidarität zusammengehören. Aus diesem Grund wird die Kollekte 

aus den Gottesdiensten in Deutschland eingesetzt zur Förderung von 

Frauenprojekten weltweit. Unterstützt werden Projekte in Afrika, Asien, 

Lateinamerika, im Pazifik und in Europa. Projekte aus dem Land, aus dem die 

jeweilige Gebetsordnung kommt werden besonders berücksichtigt. 

Die Ziele, die sich das deutsche Weltgebetstagskomitee gesetzt hat sind: 
Füreinander einstehen, solidarisch teilen, einander in Augenhöhe begegnen 

und Respekt vor der jeweils anderen Kultur haben.  

Der nächste Weltgebetstag findet statt  

am 5. März 2021 

 „Worauf bauen wir?“, ist das Motto des 
Weltgebetstags aus Vanuatu, in dessen 

Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 

bis 27 stehen wird. Mit ihrem Gottesdienst 
wollen die Frauen aus Vanuatu ermutigen 

das Leben auf den Worten Jesu aufzubauen,  
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die der felsenfeste Grund für alles menschliche Handeln sein sollen. Denn 

nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, 

heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus. 

Auch wenn wir noch nicht wissen, wie sich die Pandemie bis dorthin 

entwickelt, werden wir uns auf diesen Tag vorbereiten. Gerade in dieser Zeit 
macht uns das Thema des Weltgebetstags darauf aufmerksam unser Leben 

neu zu bedenken und neu darüber nachzudenken worauf wir bauen. So 

werden wir auch dann, wenn wir nur eingeschränkt Gottesdienste feiern 

können sicher eine Möglichkeit finden uns mit den Frauen auf der ganzen 

Welt und besonders in Vanuatu im Gebet zu verbinden. So wird dieser Tag 
auf jeden Fall stattfinden – wenn auch sicher in einer anderen Weise als wir 

das bisher feiern konnten. Damit machen wir auch deutlich Glaube und 

Gebet sind ein Grund auf dem wir feststehen, miteinander verbunden sind 
und mit Hindernissen leben können. 

Für das Pastoralteam   
Sabine Alschner 

 

Gottesdienste entfallen weiterhin 
 

Das Pastoralteam und der Pfarreirat haben aufgrund der neuen 

Entscheidung unserer Bundesregierung beschlossen, weiterhin das 
Ausfallen der Gottesdienste zu verlängern. Auch im Hinblick auf die 

mutierte Virusvariante möchten wir vorsichtig bleiben. Nach Auskunft 

von Bürgermeister Hoffmann lag der Inzidenzwert von Römerberg am 

10.02.2021 noch bei 130. 

 

Somit finden bis einschließlich 07. März 2021 keine Gottesdienste statt.   

 

Bitte informieren Sie sich immer zusätzlich über das aktuelle 
Gottesdienstangebot an unseren Schaukästen an den einzelnen Kirchen. 
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Dienstag         09.03.2021 Hl. Bruno von Querfurt, Bischof von Magdeburg, 
Glaubensbote bei den Preußen, Märtyrer 

Berghausen 18:30 Uhr Hl. Messe (G.K.) 
Harthausen 18:30 Uhr Hl. Messe (J.H.) 
         

Mittwoch     10.03.2021 3. Fastenwoche 

Mechtersheim   17:50 Uhr Rosenkranz  
 18:30 Uhr Hl. Messe (J.H.) 
                             
 

Donnerstag   11.03.2021 3. Fastenwoche 

Hanhofen 18:30 Uhr Hl. Messe (G.K.) 
Harthausen 07:00 Uhr Frühschicht in der Kirche (siehe Seite 8) 
Heiligenstein 18:30 Uhr Hl. Messe (J.H.) 
    
 

Freitag           12.03.2021 3. Fastenwoche 

Dudenhofen     18:30 Uhr Hl. Messe (G.K.) 
Hanhofen     18:30 Uhr Kreuzwegandacht 
     

+ 4. FASTENSONNTAG 
Lesung 1: 2 Chr 36,14-16. 19-23 

Lesung 2: Eph 2,4-10 
Evangelium: Joh 3,14-21 

 
 
 
 
 
 
 

 

Samstag         13.03.2021 3. Fastenwoche 

Dudenhofen  17:00 Uhr Hl. Messe (J.H.) 
    Kollekte für die Heizkosten St. Gangolf 
Hanhofen   18:30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunion (M.G.) 
   Kollekte für die Gestaltung des Kirchengartens 
Harthausen   18:30 Uhr Hl. Messe (G.K.) 
   Kollekte als Rücklagen für Reparaturen der Kirche 
    

Sonntag         14.03.2021 4. FASTENSONNTAG (Laetare) 

Berghausen 09:00 Uhr  Hl. Messe als Amt für die Pfarrgemeinde (J.H.) 
   Kollekte für den Tschernobyl-Kreis  
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Heiligenstein     10:30 Uhr Hl. Messe (G.K.) 
Mechtersheim  09:00 Uhr Hl. Messe als Amt für die Pfarrgemeinde (G.K.) 
    Kollekte für das Kirchenaußengelände  
          

Dienstag         16.03.2021 4. Fastenwoche 

Berghausen 18:30 Uhr Hl. Messe (J.H.) 
Harthausen 18:30 Uhr Hl. Messe (G.K.)  
    

Mittwoch     17.03.2021 Hl. Gertrud, Äbtissin von Nivelles 
Hl. Patrick, Bischof Glaubensbote in Irland 

Mechtersheim  17:50 Uhr Rosenkranz 
     18:30 Uhr Hl. Messe (G.K.)  
                 
 

Donnerstag   18.03.2021 Hl. Cyrill von Jerusalem, Bischof, Kirchenlehrer 

Berghausen 18:30 Uhr Kreuzweg-Andacht „Den Weg Jesu gehen!  

     Anders leben“ (MISEREOR Kreuzweg) 

Hanhofen 18:30 Uhr Hl. Messe (J.H.) 

Heiligenstein 18:30 Uhr Hl. Messe (G.K.) 
   

Freitag           19.03.2021 HL. JOSEF, BRÄUTIGAM DER GOTTESMUTTER MARIA 

Dudenhofen 18:30 Uhr Hl. Messe (J.H.) 
    Amt für Theo Fandel 
Hanhofen    18:30 Uhr Kreuzweg-Andacht  
Harthausen    18:30 Uhr Kreuzweg-Andacht (siehe Seite 8) 
 
 

+ 5. FASTENSONNTAG 
Lesung 1: Jer 31,31-34 
Lesung 2: Hebr 5,7-9 

Evangelium: Joh 12,20-33 
 

 

Die Kollekte in allen Gemeinden und die Fastenopfer der Kinder sind für  
MISEREOR – gegen Hunger und Krankheit in der Welt – bestimmt. 

 

 

Samstag         20.03.2021 4. Fastenwoche 

Hanhofen 18:30 Uhr Hl. Messe (J.H.)  
Mechtersheim 17:00 Uhr Hl. Messe (G.K.) 
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Sonntag         21.03.2021 5. FASTENSONNTAG 
D 

Berghausen 10:30 Uhr Hl. Messe (G.K.) 
    1. Jahresgedächtnis für Johann Pösel sowie für alle 
    lebenden u. verstorbenen Angehörigen 
Dudenhofen 10:30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunion (S.A.) 
Harthausen 09:00 Uhr Hl. Messe als Amt für die Pfarrgemeinde (J.H.) 
 18:30 Uhr Andacht mit dem Hungertuch (siehe Seite 8) 
Heiligenstein 09:00 Uhr Hl. Messe als Amt für die Pfarrgemeinde (G.K.) 
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ST. GANGOLF  

 DUDENHOFEN  

 

TERMINE & VERANSTALTUNGEN 
 

Bücherei KÖB St. Gangolf: 

Sonntag  10.30 – 12.00 Uhr     

Mittwoch 16.30 – 18.00 Uhr (verkürzt)  

Raiffeisenstr. 12, Dudenhofen  

Tel.: 06232 – 65 803 13 

eMail: buecherei-dudenhofen@freenet.de 

7 Tage / 24 Stunden: www.bibkat.de/dudenhofen 
 

ROSENKRANZ  

Während der Winterzeit findet der Rosenkranz jeden  

Abend um 17:30 Uhr in der Kirche statt. 
 

Tag der Anbetung: Jeden Donnerstag in der Nardini-Kapelle  

von 08:00 – 11:00 Uhr.   
 

Die Chorproben von Chorissimo sind jeweils montags   

um 18:45 Uhr im Pfarrheim Dudenhofen. 

Die Chorproben vom Kirchenchor sind 

jeweils montags um 20:15 Uhr in der kath. Kirche Dudenhofen 
 

Die Gymnastik der Frauen dienstags um 20:00 Uhr in der 

Gymnastikhalle der Grundschule fällt Corona bedingt bis auf Weiteres aus.  

 

Die Seniorengymnastik dienstags um 14:00 Uhr im Pfarrheim fällt Corona 

bedingt bis auf Weiteres aus. 

 

Öffnungszeiten der Pfarrkirche St. Gangolf Dudenhofen: 

täglich, außer Samstag         von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

mailto:buecherei-dudenhofen@freenet.de
http://www.bibkat.de/dudenhofen


7  

  
 

 

 

ST. MARTIN  

 HANHOFEN 

TERMINE & VERANSTALTUNGEN 
 

 

Messbestellungen: vor oder nach den Gottesdiensten bei Herrn Kripp  

in der Sakristei der Pfarrkirche Hanhofen oder per Handy 0176/83861263. 
 

Die Chorproben des Kirchenchors sind immer montags 

von 19.30 – 21.00 Uhr im Pfarrheim. Neue Sängerinnen 

und Sänger sind herzlich willkommen. 
 

Krabbelgruppe:   
Die Krabbelgruppe der Kita Hanhofen findet NICHT statt. Leider dürfen Eltern die 

Kita nicht betreten und somit fällt die Krabbelgruppe auf unbestimmte Zeit aus. 

 

Die Gymnastikstunden finden jeden Mittwoch (mit Ausnahme der Ferienzeit) 

von 20:00 – 21:00 Uhr in der Turnhalle der Grundschule 

Hanhofen (Haus Marientraut) statt. 
 

Öffnungszeiten der Pfarrkirche St. Martin Hanhofen: 
 

An den Gottesdiensttagen Donnerstag und Wochenende (Samstag oder 
Sonntag):  

Donnerstag, von 11 Uhr bis zum Gottesdienstbeginn 

Samstag, von 11 Uhr bis zum Gottesdienstbeginn bzw. Sonntag, von 11 Uhr 

bis 17 Uhr. 

Wir bitten Sie dabei Folgendes zu beachten: 

 Die Kirche nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten 

 Mindestabstand zu anderen Besuchern von 1,5 m halten 

 Desinfektionsmittel steht nach Bedarf bereit 

 Nur die markierten Plätze bis zur Absperrung benutzen 

Wir bitten um strikte Beachtung. Unsere Ordner werden die Plätze vor den 

Gottesdiensten wieder ordnungsgemäß desinfizieren. 
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ST. JOHANNES DER TÄUFER  

HARTHAUSEN  

 

Die Chorproben des Kirchenchors sind immer  

am Montag, um 20:00 Uhr im Pfarrheim. 

  Homepage: www.kirchenchor-harthausen.de 

   

Gestaltung der Fastenzeit 
In der Fastenzeit wollen wir uns auf das Hochfest Ostern vorbereiten und 

bieten Ihnen verschiedene Andachten und Gottesdienste an, auf Grund der 
Corona-Pandemie aber in reduzierter Form: 

 

Kreuzweg-Andachten 
Wir betrachten den Kreuzweg unter verschiedenen Aspekten und 

unterschiedlicher Gestaltung mit Meditationen, Bildern oder Symbolen. Zu 
folgenden Terminen wird er gebetet: jeweils am Freitag, 19.3., sowie am 

Palmsonntag, 28.3. von der kfd gestaltet, alle um 18.30 Uhr. 

 

Frühschichten 
Auch in dieser Fastenzeit hat der BDKJ Speyer wieder Frühschichten 

vorbereitet zum Thema: „Zeit des Hoffens“.  Zu diesem aktuellen Thema 

sind Sie eingeladen am Donnerstag, 11.3. und 25.3. jeweils um  

7.00 Uhr in unserer Kirche. 

 

Gottesdienste in freier Form 
Dazu laden wir zum „Atem holen“ am Sonntag, 7.3. um 19.00 Uhr in der 

Kirche sehr herzlich ein, sowie auch zu einer Andacht mit dem neuen 

Hungertuch von Misereor, am Sonntag, 21.3. um 18.30 Uhr, das die 
Künstlerin Lilian Moreno Sànchez aus Chile gestaltet hat mit dem Titel: 

 „Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ 
 

 

http://www.kirchenchor-harthausen.de/
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Wir bitten um Anmeldung bei Hedwig Kögel:  Tel. 06344/1603 oder per 

mail hedwigkoegel@gmx.de. 

Änderungen wegen der Corona-Pandemie werden im Schaukasten der 

Kirche bekanntgegeben. 

 
 
Herzlichen Dank 

 

Der Gemeindeausschuss Harthausen möchte sich bei allen Helfern bedanken, die 
uns das vergangene Jahr unterstützt haben. 
Da unser alljährliches Helferessen am Sebastianus Feiertag in diesem Jahr leider 
ausfallen musste, möchten wir uns mit den Helfertaschen bei Euch bedanken. 
Mit eurem großzügigen Engagement und Eurer ehrenamtlichen Arbeit in der 
Kirche seid Ihr für die ganze Gemeinde ein Segen und eine Bereicherung, denn 
ohne Euer Ehrenamt wäre ein Gemeindeleben so nicht möglich. 
Vielen Dank und bleibt Gesund. 
Der GA Harthausen 

 
 
Öffnungszeiten der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer Harthausen: 

 
 

Nach dem Beschluss des Pfarreirates als Reaktion auf die neuen 

Bestimmungen des Bischöflichen Ordinariats, dürfen/möchten wir unsere 

Kirchen auch tagsüber wieder öffnen. 

Es wird so sein, dass an den Gottesdiensttagen, die Kirche zwischen 09:00 

Uhr und 19:00 Uhr der Gemeinde wieder zugänglich gemacht wird. D.h. 

Dienstag und im Wechsel Samstag oder Sonntag. Dies liegt an den 

weiterhin geltenden Bestimmungen, alle Sitzplätze zu desinfizieren. So 

kann der Ordnungsdienst, der zum Gottesdienst anwesend ist, alles 

vorschriftsgemäß säubern. Wir appellieren trotzdem weiterhin an Ihre 

Vernunft und Vorsicht. Bitte halten Sie sich trotzdem an die 

Hygienemaßnahmen und desinfizieren Sie Ihre Hände, beziehungsweise 

halten Sie Abstand.   
Ihr Gemeindeausschuss Harthausen 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hedwigkoegel@gmx.de
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ST. PANKRATIUS 

RÖMERBERG-BERGHAUSEN 

Öffnungszeiten der Pfarrkirche St. Pankratius Berghausen: 

V O R B E H A L T L I C H  Ä N D E R U N G E N  
 

D I E N S T A G ,  D O N N E R S T A G ,   

S A M S T A G  &  S O N N T A G   

J E W E I L S  V O N  1 2 : 0 0  -  1 6 : 0 0  U H R  

 

ST. SIGISMUND  

RÖMERBERG - HEILIGENSTEIN 

 

 

 

Bücherei St. Sigismund,  

Heiligensteiner Str. 28, 67354 Römerberg  

Kontaktdaten: Tel. 06232/2914718;  

  Email:    buecherei-heiligenstein@gmx.de  

   Öffnungszeiten: donnerstags, 16:00 – 17:30 Uhr, sonntags, 10:00 – 11:30 Uhr 

 

 

Chorproben Kirchenchor St. Sigismund Heiligenstein: 
 

Singstunde der Männerschola: Beginn 19.30 Uhr 
Singstunde der Frauenschola: Beginn um 20.15 Uhr 
Voranmeldung neuer Sängerinnen und Sänger bei  
Ursula A. Lutz unter der Telefonnummer 06232 68038  
 

mailto:buecherei-heiligenstein@gmx.de
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Öffnungszeiten der Pfarrkirche St. Sigismund Heiligenstein: 

Der Turm der Kirche ist zur Andacht für Besucher geöffnet. 
Im Kirchenturm befindet sich Andachtsraum mit Blick in das Kirchenschiff und  
auf den Altar. Zugang ist durch das große Portal des Turms. Die Gläubigen 
werden dort tagsüber die Gelegenheit haben, sich in Ruhe zu besinnen, zu  
beten oder eine Kerze zu entzünden. 

 
St. Elisabethenverein Heiligenstein e.V.  
 

auch im 110. Jahr seines Bestehens aktiv 
 

Mit kräftiger finanzieller Unterstützung der Dr. Prieber-Stiftung konnte der 

Elisabethenverein Heiligenstein e.V. auch im vergangenen Jahr 2020 
seinem Grundanliegen, der schnellen unbürokratischen Hilfe für Menschen 

in Not, nachkommen.  
 

Wie von Seiten des Vereinsvorstandes zum Jahresbeginn 2021 berichtet, 

wurden im gesamten Kalenderjahr 2020 über 37.000 Euro an zahlreiche 

Organisationen und Einrichtungen verteilt.  

Neben der jährlich wiederkehrenden Unterstützung der heimischen 

Sozialstation Schifferstadt mit einem vierstelligen Betrag wurden dieses 

Mal Seniorenheime in der Nähe mit jeweils einem Betrag von 1.000 Euro 

bedacht. In Zeiten der Corona Pandemie rückten diese Häuser ins Blickfeld 

mit verstärkten Schutz- und Hygieneleistungen, um das Leben der 

Bewohner und Bewohnerinnen zu schützen, was nicht unerhebliche 
zusätzliche Kosten verursacht.  

Corona ist es auch geschuldet, dass dem Hilfswerk Misereor in Aachen ein 

Betrag von 5.000 Euro überwiesen wurde, um den Spendenausfall bei der 
jährlichen Sammlung am Ende der Fastenzeit etwas zu kompensieren. 

Einstimmig votierte der Vorstand dafür, da gerade auch in Zeiten der 

Corona-Pandemie Millionen von Menschen in allen Teilen der Welt 

weiterhin auf die Gelder von Misereor angewiesen sind und begonnene 

Hilfsprojekte nicht unterbrochen werden dürfen.  

Vor dem Hintergrund der Corona Pandemie ging auch eine Spende an die 
Katholische öffentliche Bücherei in Heiligenstein, die zeitweise schließen 

musste und ihr so die jährlichen Einnahmen aus einem Büchertisch 

(Verkauf von Büchern) im Herbst fehlten, um ihren Buchbestand immer auf 
dem neuesten Stand zu halten.  
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Über den kirchlichen Tellerrand hinaus erhielten zum wiederholten Male 
die Lebenshilfe Speyer - Schifferstadt, der Ortsverband des Deutschen 

Roten Kreuzes, die Hospizhilfe der Evangelischen Diakonissenanstalt Speyer 

wie auch das Frauenhaus Speyer Zuwendungen im vierstelligen Bereich.  

Der derzeitigen außergewöhnlichen Situation ist auch eine Spende an den 

Fußballverein Berghausen (FVB) geschuldet: der Elisabethenverein 

unterstützt finanziell die Aktion FVB. hilft mit 500 Euro.  

 

Der Elisabethenverein Heiligenstein e.V. blickt in diesem Jahr auf eine 110 

Jahre währende Tätigkeit zurück. Es wird keine Feierlichkeiten geben, aber 

auch in diesem begonnenen Jahr werden wieder Spendengelder verteilt.  
 

Ansprechpartner des Elisabethenvereins Heiligenstein e.V.: 

Pfarrer Gerhard Kolb, 1. Vorsitzender 
Heinz-Peter Schneider, 2. Vorsitzender 
Maria Wendling, Schriftführerin 
Thomas Schweigert, Kassierer    
27.01.21 hps 
 
 

 

 

 

 

 

ST. LAURENTIUS 

 RÖMERBERG – MECHTERSHEIM  

 

 
Öffnungszeiten der Pfarrkirche St. Laurentius Mechtersheim: 
 
Die Pfarrkirche St. Laurentius bleibt weiterhin tagsüber aufgrund der  
bereits bekannt gegebenen Gründe geschlossen. 
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                                                    FRAUENVERBÄNDE 

          KFD UND KDFB 

                                               DER PFARREI HL. HILDEGARD 

Alle Frauenverbände 
Um allen die Möglichkeit zu geben sich im Gebet mit den Frauen aus Vanuatu 

zu verbinden wird es eine Andacht auf der Homepage der Pfarrei geben, die 

sich an der Gottesdienstordnung des Weltgebetstages orientiert. So können 
Sie auf jeden Fall mitbeten, ganz egal ob der Gottesdienst auf Grund der 

Corona-Bestimmungen stattfinden kann oder nicht.  

Zudem wird der Gottesdienst am 05.03.2021, um 19.00 Uhr auf Bibel TV 

übertragen und ist den ganzen Tag online unter www.weltgebetstag.de 

abrufbar. 

Sollte der Gottesdienst nicht stattfinden können und Sie hätten gerne die 
Gottesdienstordnung, wenden Sie sich bitte an das Leitungsteam Ihrer 

Frauengemeinschaft vor Ort oder an Frau Alschner. Kontaktdaten finden Sie 

auf der letzten Seite des Pfarrbriefes. 

Sollte der Gottesdienst nicht stattfinden können, wäre es dennoch schön 

und für die betroffenen Frauen unbedingt notwendig, wenn wir mit einer 

Kollekte die Frauen in Vanuatu unterstützen könnten. Wenn Sie möchten 

können Sie in diesem Fall Ihre Spende vom 04. bis 14. März 2021 in einen 
verschlossenen Umschlag geben und diesen in die Briefkästen an den 

Pfarrbüros Dudenhofen und Harthausen oder in den Briefkasten an der 

Kirche in Hanhofen einwerfen. Bitte versehen Sie dann den Umschlag mit 

dem Vermerk: „Spende Weltgebetstag“. Bitte nur in diese drei Briefkästen 

einwerfen. Alle anderen werden zurzeit nicht kontrolliert. Sie können Ihre 
Spende auch auf folgendes Konto überweisen:  

Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.  

IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 

BIC: GENODEF1EK1 

 

http://www.weltgebetstag.de/


14  

  
 

 

 

kfd Berghausen    
Sehr herzlich laden wir Sie und Ihre Familien – unter Vorbehalt - ein zum 
ökumenischen Weltgebetstag 

 am Freitag, 05. März 2021, ab 18.30 Uhr in die Kirche in Berghausen. 

Diese Einladung erfolgt im Namen der evangelischen Frauen und 

katholischen Frauengemeinschaften Heiligenstein und Berghausen. 

Die Weltgebetstags-Liturgie wurde durch Frauen aus Vanuatu (Inselstaat 

westlich von Australien) vorbereitet und steht unter dem  

Thema „Worauf  bauen wir?“ 

Im Mittelpunkt steht der Bibeltext aus dem Matthäusevangelium 7, 24-27. 

Mit der Teilnahme am internationalen Weltgebetstag zeigen wir unsere 
Verbundenheit mit den Frauen aus Vanuatu. 

Bitte anmelden bei  

Hildegard Kögel: Tel. 82833 oder  

Anna Maria Pfirrmann: Tel. 83596.   

Ihr Leitungsteam der kfd 

 

Kfd-Dudenhofen                                    
 

Der Weltgebetstag 2021 wird stattfinden – vielleicht 

anders als gewohnt! Deshalb die Veröffentlichung unter 

Vorbehalt!  

Bitte Mitteilungen im Amtsblatt beachten! 

Einladung zum                                                 

ökumenischen Weltgebetstag! 
Worauf bauen wir?  

kath. Frauengemeinschaft + evangelische Frauen Dudenhofen laden 

Frauen aller Konfessionen ein, am Freitag dem 05. März 2021  

um 19.oo Uhr in die kath. Kirche St. Gangolf in Dudenhofen  
Das Thema in diesem Jahr lautet:      „Worauf bauen wir!“  

Die Weltgebetstagsliturgie wurde von Frauen aus Vanuatu, einer Insel im 
Pazifischen Ozean, vorbereitet. Wir wollen unsere Verbundenheit 

Weltweit und besonders mit den Frauen aus Vanuatu zeigen und feiern. 

Dazu laden wir sehr herzlich ein und freuen uns auf 

eure Teilnahme  

Eure kath. Frauengemeinschaft  + ev. Frauen Dudenhofen 
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kfd Harthausen     

 

 

Zum ökumenischen Weltgebetstag am Freitag, 5.3. 2021 um 18.00 Uhr 

laden wir alle Frauen ganz herzlich ein. Der Gottesdienst wurde von 

christlichen Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik, unter dem 

Thema  „Worauf bauen wir?“ vorbereitet. Die Kollekte geht an 

verschiedene Frauenprojekte in aller Welt zu, die Bildung, 
Gleichberechtigung und Gewaltprävention im Blick haben. 

Wir freuen uns über zahlreiche Besucherinnen und bitten um Anmeldung 

bei Hedwig Kögel: Tel. 1603 oder per mail: hedwigkoegel@gmx.de 

Ihr Leitungsteam 
 

 

Wir laden sehr herzlich zur Kreuzweg-Andacht am Palmsonntag, 28.3. um 

18.30 Uhr in unserer Kirche ein zum Thema „Das Kreuz des Lebens 

mittragen.“ 

Wir bitten um Anmeldung bei Hedwig Kögel: Tel. 06344/1603 oder per 

mail: hedwigkoegel@gmx.de  

Änderungen wegen der Pandemie werden wir im Schaukasten an der 

Kirche bekanntgeben. 

Ihr Leitungsteam 

 
 

mailto:hedwigkoegel@gmx.de
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ÜBER DEN KIRCHTURM HINAUS 

ATEM HOLEN – Dieser etwas andere Gottesdienst wird ganz persönlich  
von Mitgliedern unserer Pfarrgemeinden gestaltet. 
Wir laden Sie ein, in Gottes Gegenwart Atem zu holen und sich mit einem 
geistigen Impuls für die Woche zu stärken. 
Jeden 1.Sonntag im Monat von 19.00 bis 19.30 Uhr in der  
katholischen Kirche in Harthausen oder Hanhofen. 
Sich Zeit gönnen - Kraft schöpfen - Die Seele baumeln lassen 
 

Herzliche Einladung zum Atem holen am Sonntag, den 07.03.2021  

um 19 Uhr in der Kirche St. Johannes der Täufer in Harthausen – Taizé-

Gebet. (unter Vorbehalt) 

Bitte melden Sie sich vorab telefonisch unter 06232-92935 oder per Mail 

unter pfarramt.dudenhofen@bistum-speyer.de an 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pfarramt.dudenhofen@bistum-speyer.de
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Jahresrückblick 2020 unserer Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen 
 

In unserer Pfarrei wurden im Jahr 2020 folgende Sakramente gespendet: 
 

Das Sakrament der Taufe empfingen 36 Personen. 
Berghausen  5 Personen 
Dudenhofen  12 Personen 
Hanhofen  2 Personen 
Harthausen  7 Personen 
Heiligenstein  6 Personen 
Mechtersheim 4 Personen 
 

Das Sakrament der Firmung haben zwei Personen empfangen, in Harthausen 
und Heiligenstein jeweils eine Person. 
 

Das Sakrament der Ehe wurde vier Paaren gespendet. 
Dudenhofen  1 Ehepaar 
Heiligenstein  1 Ehepaar 
Mechtersheim 2 Ehepaare 
 

Die Erste Heilige Kommunion haben 57 Kinder unserer Pfarrei empfangen. 
Berghausen  14 Kinder 
Dudenhofen  16 Kinder 
Hanhofen  1 Kind 
Harthausen  14 Kinder 
Heiligenstein  5 Kinder 
Mechtersheim 7 Kinder 
 

Von Gott wurden 159 Personen in die Ewigkeit gerufen. 

Berghausen  22 Personen 

Dudenhofen  56 Personen 

Hanhofen  15 Personen 

Harthausen  27 Personen 

Heiligenstein  29 Personen 

Mechtersheim 10 Personen 
 

2020 gab es:  85 Kirchenaustritte 

    3 Wiedereintritte 

    1 Konversionen 
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Gedanken zum Aschermittwoch und der Fastenzeit: 
 

 

Bedenke Mensch… Wir alle wissen, wie dieser Satz 

weitergeht – wird er uns doch jedes Jahr am 

Aschermittwoch beim Auflegen des Aschekreuzes 

gesagt. Selbst wenn wir in diesem Jahr am 
Aschermittwoch wieder Gottesdienste feiern 

sollten, wird es anders sein. Auf Grund der Corona-
Vorschriften darf es keine Berührung geben und die 

Asche darf nur auf das Haupt der Menschen 

gestreut werden. Auch dabei heißt es: „Bedenke 

Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehrst.“ Dieser Satz mag sich 

zunächst etwas negativ anhören. Aber er steht für mich in enger Verbindung 

zu einem zweiten Zuspruch, der uns am Aschermittwoch ebenfalls gesagt 
werden kann. „Kehre um und glaube an das Evangelium.“ So fordern uns 

beide Sätze auf über unser Leben nachzudenken und wieder bewusst den 
Weg mit Gott zu suchen. Gerade der zweite Satz macht dies deutlich. Er 

erinnert auch an die Aufforderung, die Seelsorger*innen bei ihrer 

Einführung in den pastoralen Dienst gesagt wird. Da heißt es: Empfange das 

Evangelium!  
 

Was du liest, das glaube, was du glaubst das verkünde, was du verkündest 

das lebe.“ Für mich sind das die Grundschritte des Glaubens.  

Das Evangelium, die frohe Botschaft ist allen Christen gegeben. So fordert 

uns der Aschermittwoch, ganz gleich wie wir ihn in diesem Jahr feiern 

können, auf uns wieder neu mit dem Wort Gottes zu befassen. Eine der 

wichtigsten Botschaften des Evangeliums ist, dass Gott die Menschen liebt 

und diese Liebe unumstößlich ist. Nehmen wir doch diese Fastenzeit zum 
Anlass wieder intensiver im Evangelium zu lesen, unser Herz für dieses Wort 

zu öffnen. Sicher finden auch sie ganz viele Zusagen der frohen Botschaft, 
die Sie glauben können. Versuchen Sie diesen Glauben mit anderen zu teilen. 

Das kann in Worten und in Taten geschehen. So soll an unserem Reden und 

an unserem Handeln hörbar und erfahrbar werden, was unsere Hoffnung ist, 
die uns trägt.  
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Versuchen wir wieder neu die Grundschritte des Glaubens in unserm Leben 
zu gehen: 

- Ich lese das Evangelium. 

- Ich glaube, was ich lese. 

- Ich sage weiter(verkünde), was ich glaube.  

- Ich versuche zu leben, was ich weitersage (verkünde). 

Wenn wir dies versuchen, dann hat auch der erste Satz seine Berechtigung, 

denn uns wird deutlich, dass nicht unsere Person, unser Ansehen, unser 

Besitz und was uns sonst noch wichtig erscheint das Wesentliche ist. Denn 

das alles ist vergänglich. Aber alles, was wir auf Grund unseres Glaubens und 

aus der Liebe zu Gott und den Menschen heraus tun, das hat Bestand. 
Bedenke Mensch, was Staub, was unwesentlich ist und konzentriere dich auf 

das Wesentliche.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns eine gnadenreiche Fastenzeit, in 
der Gottes Wort und seine Liebe zu den Menschen wieder neu lebendig 

wird, so dass alle durch unsere Worte und Taten spüren, welche Hoffnung 

uns trägt. 

Sabine Alschner 

 

 

Predigt von Pfarrer Jens Henning zum 1. Fastensonntag, B – 21. Feb 2021 
 

Predigttext: Die Versuchung Jesu nach Matthäus 4,1-11 
 

1 Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte er vom Teufel 
versucht werden. 2 Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte 
ihn. 3 Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so 
befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. 4 Er aber antwortete: In der Schrift 
heißt es: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus 
Gottes Mund kommt. 5 Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt, 
stellte ihn oben auf den Tempel 6 und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so 
stürz dich hinab; denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er um 
deinetwillen, und: Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht 
an einen Stein stößt. 7 Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch: Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. 8 Wieder nahm ihn der Teufel 
mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg;  
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er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht 9 und sagte zu ihm: Das alles 
will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. 10 Da 
sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: Den Herrn, 
deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. 11 Darauf ließ der Teufel 
von ihm ab und siehe, es kamen Engel und dienten ihm. 
 

Predigt  

Wir haben heute von drei Versuchungen gehört. Diese Versuchungen sind 

Grunderfahrungen die Jesus gemacht hat und die jeder Menschen im Leben 

macht. „Der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von einem jeden 

Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht!“ 

Jesus verweist hier von einem materiell-körperlichen Bedürfnis - dem 
Hunger - auf etwas Immateriell-Geistiges - das Wort. 
 

Das Brot steht hier für mehr, es steht für die materielle Umwelt, für den 

Konsum des Menschen. Unser Überfluss an verfügbarem Essen, bewahrt 
uns zwar vor dem Verhungern, gibt dem Leben aber nicht automatisch auch 

einen Sinn und Wert. Der Überfluss hilft nicht weiter, wenn das Leben hohl 

und leer ist. Im Gegenteil dann können sogenannte Lebens- oder gar 
Genussmittel schnell zu Betäubungsmitteln werden, zum hilflosen Versuch, 

die innere Leere zu füllen.   
 

Nun brauchen wir uns nachher beim Mittagsessen aber kein schlechtes 
Gewissen machen, wenn es uns schmeckt. Jesus möchte das Sinnliche, das 

Schöne und das Spaßige überhaupt nicht verbieten oder verdammen, er 

selbst wurde ja als „Fresser und Säufer“ bezeichnet, weil er gerne Wein 

trank und gut aß. Aber gerade aus dieser langen Fastenzeit kommt seine 

Erkenntnis, dass wir eben nicht alleine vom Brot, vom Genuss, vom Konsum 
leben, sondern Großteils darauf verzichten können. 
 

Wir brauchen auch eine geistige Nahrung, die über das kurzfristige Sattsein 

hinausgeht. Wir brauchen einen Sinn, eine Hoffnung, die über die weltlich 

befristete Existenz hinaus geht. Wie viel Zeit pro Tag investieren wir für 
unser Brot, für unseren Konsum und wieviel für unser geistliches Brot? Für 

das Wort Gottes?  
 

Gehen wir zur zweiten Versuchung. Nachdem Jesus auf die erste 
Versuchung mit einem Bibelvers geantwortet hat,  



21  

  
 

 

 

 

versucht es der Teufel jetzt selbst mit einem alten Psalmvers. Als sie beide 

auf dem Dach des Tempels stehen sagt er zu Jesus: „Spring hinunter! Du 

bist doch Gottes Sohn! Gott wird seine Engel schicken. Sie werden dich auf 

Händen tragen“ 

Was soll darin die Versuchung sein, habe ich mich gefragt. Es wäre doch 
cool und überzeugend, wenn Jesus wirklich hinunterspringt, ein Zeichen, 

dass er ganz auf Gott vertraut.  
 

Das teuflische besteht darin, dass Jesus dazu verführt werden soll, Gott für 
sich in Anspruch zu nehmen. Gott hat jetzt zu funktionieren und zu helfen, 

jetzt wenn ich ihn brauche. Gewehr bei Fuß, Gott! Oder suchen wir uns 

nicht manchmal die für uns passenden Bibelstellen aus, die unsere 
Situation rechtfertigen sollen. So höre ich ab und zu: Es steht doch in der 

Bibel: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es steht doch in der Bibel: Die Frau 
hat im Gottesdienst zu schweigen. Es steht doch in der Bibel: Homosexuelle 

sollen gesteinigt werden usw. Man kann auch dumm die Bibel zitieren, 

wenn man Zitate völlig aus dem Zusammenhang reist und die 

geschichtliche Situation, in der sie verfasst wurde nicht bedenkt. Man kann 

alles mit der Bibel begründen: Polygamie, Steinigungen, Todesstrafe, selbst 

Kriege wurden und werden mit der Bibel begründet.   
 

Kommen wir zur dritten und letzten Versuchung. Nun führt der Teufel Jesus 

auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt mit ihrer 

ganzen Pracht. „Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederkniest und 

mich anbetest“, sagt er. 

Der Teufel bietet Jesus nicht weniger als die Weltherrschaft an. Reichtum 

und Macht. Alle Güter der Erde. Und es kostet fast nichts. Nur einen 

lächerlichen Kniefall. 

Diese Versuchung treibt die vorigen nochmal auf die Spitze. Das hier ist die 
moderne Versuchung schlechthin und zugleich auch die älteste. Bereits in 

der biblischen Schöpfungserzählung werden Adam und Eva von der 
Schlange mit diesem Versprechen versucht: „Wenn ihr von dieser Frucht 

esst, werdet ihr sein wie Gott“. 
 

Sein wie Gott. Der Mensch, wird zum Maß aller Dinge. Das ist kein 

ausgedachter Größenwahn, keine ferne Utopie mehr, sondern Realität. 

Wenn heute die Gentechnik in der Lage ist, Leben zu reproduzieren nach  
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dem Motto „Lasst uns Menschen schaffen“; wenn wenige Menschen die 

Macht über Konzerne mit hunderttausenden Mitarbeitern wie ihr eigenes 

Volk besitzen; wenn das Weltklima ohne Respekt vor der Schöpfung in 

vollem Bewusstsein rücksichtslos zerstört wird; wenn Tiere gequält und in 
kleine Käfige gesteckt werden, nur damit der Mensch so billig wie möglich 

jeden Tag Fleisch und Wurst zum Essen hat; wenn uns der Anschein 

vermittelt wird, dass Gesundheit, Schönheit und Glück mit Geld zu kaufen 

seien; ja, dann kann man leicht mal die Bodenhaftung verlieren und 

nebenbei die menschliche Endlichkeit, Verletzbarkeit und Begrenztheit 

vergessen. 

 Ich will und kann mir den Teufel als Person gar nicht konkret vorstellen. Ich 

denke auch eher, dass seine Erscheinung sich in bestimmten Prinzipien 

ausdrückt, wie hier in diesen drei Versuchungen. Versuchungen von Macht, 
Geld, körperlichen Bedürfnissen, Überheblichkeit und vielfältigen 

Variationen davon, denen auch wir immer ausgesetzt sein werden.  
 

Und Jesus zeigt uns einen Weg, ein Beispiel. Seine 40-tägige Fastenzeit ist 

unsere Zeit von Aschermittwoch bis Ostern. Ein Hinweis darauf, dass wir 

diese Zeit zur selbstkritischen Besinnung nutzen können und erfahren, dass 

Verzicht nicht nimmt, sondern gibt. Dass wir durch Verzicht erkennen, für 
welche Versuchungen wir selbst anfällig und gefährdet sind.  

Dr. Jens Henning Pfarrer 

 

Predigt von Pfarrer Gerhard Kolb zum 1. Fastensonntag, B -21. Feb 2021  
 

Donella Meadows, eine amerikanische Systemtheoretikerin, stellt fest:  

„Wir leben so schnell, dass wir das Essen nicht mehr schmecken, die 
Schönheit um uns nicht mehr sehen und mit unseren Kindern nicht mehr 

spielen. Deshalb möchten wir immer mehr haben, weil wir das, was uns 

bereits gehört, überhaupt nicht nutzen. – „Und keine Zeit mehr zum Beten 

finden“, hat jemand ergänzt, dem ich dieses Zitat vorlas. Einfach das 

Tempo drosseln, das, glaube ich, wäre der richtige Schritt in Richtung 

Nachhaltigkeit“ – lautet der Rat von Donella Meadows.    

Wir stehen am Beginn der Fastenzeit, und wenn Sie diesem Zitat 

zustimmen, wenn sie auch zu oft das Essen hinunterschlingen, ohne zu 

schmecken was und wie gut es ist, wenn Sie zu oft auf der Autobahn mit  
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Vollgas an der Landschaft vorbeirauschen, ohne zu sehen, wie schön 
unsere Welt ist; wenn Sie in der letzten Woche nicht ein einziges Mal mit 

ihren Kindern gespielt haben, ..., wenn sie gar nicht mehr wissen, wann Sie 

das letzte Mal gebetet haben, dann ist es höchste Eisenbahn, dass Sie 

etwas dagegen tun. Manchmal kommen mir die Menschen vor wie ein 

Motor, der auf vollen Touren läuft und niemand findet den Knopf zum 
Abstellen, bzw. den Hebel zum Runterschalten. Wenn wir den Hebel nicht 

finden, dann explodiert eines Tages der ganze Motor, dann explodiert 

unser Schädel, oder unser Körper macht nicht mehr mit.  
 

Die Fastenzeit lädt ein uns selbst deutlich zu machen, dass wir vieles nicht 

brauchen:  

- Riesenportionen Fleisch, Wein, Bier, Schnaps, Zigaretten, Süßigkeiten, 

... - wer schon einmal eine Fastenkur (eine Woche lang nur Trinken) 

gemacht hat, der wundert sich irgendwann, was man alles in sich 

hineinschüttet über den Tag. Der findet heraus, dass selbst klares Wasser 

einen wunderbaren Geschmack hat- … Fernsehen, Computerspiele, Radio, 

Zeitschriften, ... – stattdessen ein gutes Buch lesen, oder wie gesagt, etwas 

miteinander tun, z.B. Spielen. Und auch wieder regelmäßig beten, mit der 
Familie zum Gottesdienst gehen...  
 

Jesus geht in die Wüste. Zeit allein zu sein, Zeit zum Nachdenken, Zeit des 

Verzichtes, Zeit der Prüfung und Versuchung. Nehmen wir die Fastenzeit 

auch als eine Zeit, den Motor mal etwas herunterzudrehen als eine Zeit der 

Umkehr und der Einkehr.  
 

Es kann natürlich sein, dass Ihre Arbeitskollegen Sie für verrückt halten, 
wenn Sie mal eine Zeit auf Fleisch (freitags) verzichten, oder dass Ihre 

Vereinskameraden über Sie frotzeln, wenn Sie keinen Alkohol trinken; oder 

dass Sie auf Unverständnis stoßen, wenn Sie nicht über den letzten Krimi 

mitreden können, weil der Fernseher ausbleibt. Oder dass Ihr ausgelacht 

werdet, wenn Ihr sagt: In der Fastenzeit esse ich keine Bonbons und kein 

Eis. Aber, auf der Suche nach Wahrheit geht man allein; der Weg zu Gott ist 

schmal; zu sich selbst zu finden, kann einsam machen; wer gegen den 

Strom schwimmt, schwimmt gegen die Masse, aber er zeigt auch, dass er 
mehr ist als ein Masseteilchen, nämlich ein von Gott geschaffenes 

Individuum. Und darum geht es vor allem: Wieder zu erkennen, dass ich 

ein schönes, von Gott absolut geliebtes Geschöpf bin.  
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Eine Geschichte von Anthony de Mello:  

Gott warnte einst das Volk vor einem Erdbeben, das alle Gewässer des 

Landes verschlingen würde. Das Wasser, das es dann gäbe, würde alle 

Leute wahnsinnig machen. – Nur der Prophet nahm Gott ernst. Er trug 
große Krüge voll Wasser in seine Berghöhle, sodass er bis zu seinem 

Lebensende genug hatte. – Das Erdbeben trat tatsächlich ein, alle Gewässer 

verschwanden, ein neues Wasser füllte Ströme, Seen und Teiche. Einige 

Monate später kam der Prophet herab, um zu sehen, was passiert war. 

Tatsächlich waren alle Menschen wahnsinnig geworden. Sie griffen ihn an 
und wollten nichts mit ihm zu tun haben. Denn sie waren überzeugt, dass er 

verrückt geworden war. – Also ging der Prophet zurück in seine Berghöhle, 

froh über das gerettete Wasser. Aber mit der Zeit fand er seine Einsamkeit 
unerträglich. Er sehnte sich nach menschlicher Gesellschaft und ging also 

wieder hinab in die Ebene. Wieder wurde er von den Menschen 

zurückgewiesen, weil er sich so grundlegend von ihnen unterschied. – Also 

fasste der Prophet einen Entschluss: Er goss das gerettete Wasser weg und 

gesellte sich zu seinen verrückten Mitmenschen.  
 

Wir sind heute vor die Entscheidung gestellt: Machen wir den Wahnsinn 

dieser Welt mit oder folgen wir Gottes Wegen?  

Gerhard Kolb Pfarrer 

 

 

Predigt von Pfarrer Gerhard Kolb zum 2. Fastensonntag, B -28. Feb 2021 
 

Jesus ist mit seinen Freunden auf einen hohen Berg gestiegen. Bergsteiger 

berichten uns davon, dass man auf einem Berg besondere Erfahrungen 

machen kann. Auf einem Berg herrschen Stille und Ruhe; das sind gute 

Bedingungen, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Und manche fühlen sich 
auf dem Berg dem Himmel ein Stück näher. Vielleicht hat Jesus deshalb 

den Berg ausgesucht, um mit seinen Freunden dort hinzugehen.  

Auf der Bergspitze wurde Jesus verwandelt oder – wie wir auch sagen – 

„verklärt“. Seine Kleider wurden strahlend weiß, erzählt uns das 
Evangelium. Die Jünger hörten eine Stimme, Gottes Stimme. Petrus, 

Jakobus und Johannes, sozusagen der engste Führungskreis um Jesus, 

bekamen durch dieses wunderbare Ereignis die Bestätigung:  
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Dieser Jesus ist wirklich der, auf den ihr eure Hoffnung setzen, und auf den 
ihr euer Leben bauen könnt. –  

Die Apostel waren ja Jesus gefolgt, weil sie spürten: der ist etwas 

ganz Besonderes. Aber als er sie (sechs Tage vorher Mk 8,27 – 9, 2-
10) fragte, für wen sie ihn halten, da wussten sie es nicht so recht. 

Die einen meinten, Johannes der Täufer, der enthauptet worden 

war, sei wiedergekommen, weil auch Jesus so unerschrocken und 

wortgewaltig predigte; andere dachten in Jesus wäre der große 

Prophet Elija, der sogar Feuer vom Himmel regnen lassen konnte, 
endlich gekommen, weil mit ihm das Reich Gottes anbrechen 

würde; oder Jesus wäre ein Prophet wie Jesaja und Jeremia, Amos 

oder Hosea, also einer, der im Namen Gottes die Wahrheit 
verkündet, weil er Gott selber so nahe ist. … Nur Petrus wagte zu 

sagen: „Du bist der Messias“, also der Gesalbte/Gesandte Gottes. 

Doch Petrus hatte, wie so oft, seinen Mund etwas zu voll 

genommen, denn als Jesus vom Kreuz redete, wollte der das gar 

nicht hören, worauf Jesus ihn anherrschte: „Weg mit dir Satan, du 

hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern, was die Menschen 

wollen.“  

Die Apostel waren sich also nicht sicher, wie besonders dieser Jesus ist; und 

da tat es gut, von allerhöchster Stelle, nämlich von Gott selber, bestätigt zu 
bekommen: „Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören!“ Und sie 

sahen, dass Elija und Mose, zwei große Gestalten des Glaubens, die 800 

bzw. 1200 Jahre vor Christus gelebt hatten, lebendig bei ihnen waren,  

und sie hörten, dass Kreuz und Tod für Gott keine Grenzen sind. Zwar 

verstanden sie noch nicht, was das sei „von den Toten auferstehen“. Aber 

sie hatten einen Blick werfen dürfen in eine andere Welt, in die Welt 
Gottes. Die Apostel machten hier also eine ganz besondere Erfahrung.  
 

Auch wir können mit Gott in Kontakt kommen. Er ist immer bei uns, auch 

wenn viel los ist. Doch wir bemerken Gott eher, wenn wir zur Ruhe 
kommen. Auf einen Berg steigen bedeutet, aus dem Alltag herausgeführt 

zu werden, uns ausklinken, chillen, .... Während unseres Gottesdienstes 

versuchen wir das ja auch: Wir möchten zur Ruhe kommen und nehmen 

uns die Zeit, um uns auf Gott einzulassen.  
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In der Geschichte aus der Bibel wurde darüber berichtet, dass die Jünger 
erschraken. Auch das gehört zu unserem Leben: unsere Wege sind 

zeitweise anstrengend und wir verstehen nicht immer alles. Jedoch ist 

unser Weg leichter, wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus mitgeht. Und 

dies möchte Jesus: immer bei uns sein und mitgehen. 
 

Schauen wir uns mal den Rucksack eines Bergsteigers an: In dem Rucksack 

sind einige Dinge, die man für eine Bergtour braucht. Wir dürfen einmal 

hineinschauen, was sich in dem Rucksack befindet. Vielleicht hat das 

Gepäck ja auch etwas mit unserem Leben zu tun:  

- An dem Rucksack hängen Wanderschuhe: Ballerinas sind bequemer, 
Lackschuhe schicker; aber für eine Bergwanderung ist gutes Schuhwerk, das 
mich trägt und mir sicheren Halt gibt, wichtig. Das gilt auch für die meiste Zeit 
unseres Lebens. Auch da brauchen wir sicheren Halt und Stütze. Diese 
Wanderschuhe erinnern mich an Gott. Gott möchte uns tragen und sicher 
führen.  

- Eine Wanderkarte: Sie weist uns den Weg. Vor dem Abmarsch sollten wir sie 
uns ganz genau angeschaut haben, damit wir wissen, wohin der Weg führt. 
Aber auch zwischendurch ist es gut, immer mal wieder anzuhalten und in die 
Karte zu schauen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Die Bibel kann so etwas 
wie eine Wanderkarte für unser Leben sein. Sie will uns die Richtung weisen, 
in die wir wandern sollen.  

- Wegzehrung (Butterbrotdose): Auch das braucht der Bergsteiger und 
brauchen wir in unserem Leben. Immer wieder benötigen wir Pausen, in 
denen wir uns stärken und erholen. Dadurch können wir mit neuer Kraft 
weitergehen. Jesus gibt uns in der Kommunion die Nahrung, die uns stärkt auf 
dem Weg zum ewigen Leben.  

- Einen Kompass: Er zeigt mir die Richtung, wenn ich nicht mehr weiterweiß. 
Wenn ich mich verlaufen habe, dann hilft mir der Kompass mich neu zu 
orientieren. Er sagt mir, wo ich auf einem Irrweg bin und dass ich von dem 
falschen Weg umkehren muss. Jesus möchte für uns wie ein Kompass sein. Er 
möchte uns helfen, wenn wir nicht weiterwissen. In der Beichte hilft er uns 
umzukehren und unser Lebensziel neu anzugehen. Er will uns begleiten, bei 
uns sein und mit uns gehen. 

- Ein Wanderstock stützt uns. Das kann in unserem Leben unsere Familie und 
unsere Freunde sein. Es ist wichtig, dass wir von Menschen umgeben sind, die 
uns stützen – wie ein Wanderstab. Und auch wir können Wanderstab für 
andere sein. Gott selber will uns Stab und Stütze sein; so sagt der Psalm 23:  



27  

  
 

 

 
 

- „Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. … Dein Stock und dein Stab 
geben mir Zuversicht“.  

 

Die Wanderung bis zum Gipfel des Berges ist mitunter ganz schön 

beschwerlich. Aber nur wer die Mühe auf sich nimmt, kann die 

wunderschöne Natur bestaunen; er kann erleben, dass mehr Kraft in ihm 

steckt, als er gedacht hat; und er kann erfahren, dass Gott selber ihm immer 

wieder zur Seite steht, ihm Hilfestellung gibt und ihn führt. Und wenn der 
Bergsteiger auf dem Gipfel angelangt ist, dann ist plötzlich alle Anstrengung 

vergessen, weil er überwältigt ist, von Gottes herrlicher Schöpfung; er spürt, 

dass er Gott hier ganz besonders nahe ist.  

So ist es auch mit unserem Leben. Oft ist es unbequem und schwer; aber 

wenn wir durchhalten und zum Ziel unseres Lebens aufsteigen, dann 

werden wir Gott – für immer und ewig – nahe sein.  
 

Menschen haben auf fast jedem Berg ein Gipfelkreuz errichtet. Seltsam: Ist 

doch das Kreuz zunächst einmal ein negatives Zeichen, ein Schandmahl, ein 

Zeichen für das Scheitern des Lebens. Deshalb wollte ja Petrus nicht, dass 

Jesus am Kreuz sterben musste. Auf dem Berg der Verklärung durfte er und 

die beiden anderen Jünger, schon vor Jesu Leiden, erkennen, dass hinter 

dem Kreuz und hinter dem Tod ein noch viel herrlicheres Leben, von Gott 

her, auf uns wartet.  
 

Ich finde, dieses Gepäck hat eine Menge mit unserem Leben zu tun. Ich 

wünsche uns, dass wir es schaffen, diese Dinge in unser Leben einzubauen.  
 

Ich möchte noch einmal kurz auf die Geschichte aus der Bibel zurückkom-

men. Am Ende des Evangeliums stiegen die Jünger wieder vom Berg herab.  
 

Der Alltag wartete wieder. Auch auf uns wartet wieder der Alltag. Am 

Montag– hoffentlich – die Arbeit, oder die Schule, der ganz normale Trott: 

Der Alltag beginnt wieder. Aber die besonderen Erfahrungen – können wir 

mitnehmen, wie auch die Jünger sie damals mitgenommen haben. Diese 

heilsamen Erfahrungen können uns tragen und begleiten. Und wir können 

diese guten Erfahrungen hinaustragen. Denken wir dabei daran: Jesus ist 

einer, der mitgeht. Er ist bei uns, wohin wir auch gehen. Nehmen wir seine 

Einladung an und lassen wir uns von ihm begleiten!  

Gerhard Kolb Pfarrer 
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Predigt von Pfarrer Jens Henning zum 3. Fastensonntag, B – 07. März 2021 

 

Predigttext: Das erste Paschafest. Die Tempelreinigung Joh 2,13-25 
 

13 Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. 

14 Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und 

die Geldwechsler, die dort saßen. 15 Er machte eine Geißel aus Stricken und 

trieb sie alle aus dem Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern; das 
Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um [1] 16 und zu 

den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines 

Vaters nicht zu einer Markthalle! 17 Seine Jünger erinnerten sich, dass 
geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. 18 Da 

ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm: Welches Zeichen lässt du 

uns sehen, dass du dies tun darfst? 19 Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen 

Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. 20 Da 

sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel gebaut 

und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? 21 Er aber meinte den 

Tempel seines Leibes. 22 Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten 

sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und 
dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. 23 Während er zum Paschafest in 

Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die 

Zeichen sahen, die er tat. 24 Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, 
denn er kannte sie alle 25 und brauchte von keinem ein Zeugnis über den 

Menschen; denn er wusste, was im Menschen war. 

 

Predigt:  

Schwestern und Brüder! 

Das gefällt uns: Ein Jesus, der nicht nur süßlich und lieblich daherkommt, 
sondern auch mal wütend werden kann und reinen Tisch macht; ein Jesus 
der dem unwürdigen Treiben im Tempelhof ein Ende setzt. Der Händler und 
Tiere verjagt; ein Jesus, der alte Traditionen in Frage stellt und die religiösen 
Ordnungshüter provoziert.  
 

Doch was genau hat Jesus an der jahrhundertealten Tradition auszusetzen? 
Keine Angst, er hat nichts gegen Tauben, Schafe oder Rinder und nichts gegen 
Händler. Sein Zorn richtet sich nicht gegen das Kaufen und Verkaufen, sein 
Zorn richtet sich nur gegen einen ganz bestimmten Handel - und der bringt 
ihn in Rage. 
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Und das gilt eigentlich bis heute. Solch ein Handel ist kein "gottgefälliges 
Werk", sondern eine Beleidigung, eine Beleidigung für den Gott, von dem uns 
die Bibel kündet. 
Eigentlich ist es ja gar kein wirklicher Handel. Es ist nicht viel mehr als der 
Versuch eines Handels, eines Handels mit Gott nämlich. 
 

Die Tauben und Schafe, die Opfertiere, die wurden ja nicht von ungefähr im 
Tempel angeboten. Man brauchte sie doch - so glaubten die Menschen - man 
brauchte sie, um sich Gott nähern zu können. Denn wenn man von Gott 
etwas wolle, dann müsse man ihm doch auch etwas geben - man müsse ein 
Opfer darbringen, ein Opfer, das die Gottheit besänftigt, das Gott milde 
stimmt und für die eigenen Anliegen öffnet. 
 

Seit Urzeiten hatten die Menschen das Gefühl, sich die Gnade von Gottheiten 
gleichsam erkaufen zu müssen. Seit Urzeiten saßen Menschen diesem 
Irrglauben auf. Und seit Menschen Gedenken haben die Propheten versucht 
mit dieser falschen Vorstellung aufzuräumen.  
Zeit seines Lebens hat Jesus von Nazareth anderes gepredigt. Aber bis heute 
begegnet uns dieses Denken. Und ich ertappe mich auch immer mal wieder 
bei so einem Handel mit Gott.  
 

Wie oft glauben Menschen, sie können sich mit vielen Gottesdiensten den 
Himmel verdienen. Wie oft begegnen uns, gerade in diesen Wochen, selbst in 
der Liturgie, in den Gebeten des Gottesdienstes, Formulierungen im Sinne 
von, lass uns dies oder jenes tun, damit wird dies oder das von Dir erlangen. 
 

Es ist tief im Menschen verwurzelt und so funktioniert ja auch unsere 
Gesellschaft, unsere Wirtschaft, dass wir durch unser Tun einen Lohn oder 
zumindest ein Wohlwollen vom anderen erhalten.  
 

Doch glauben wir wirklich, Gott würde uns für irgendwelche Werke 
belohnen? Glauben wir denn wirklich, wir könnten vor Gott auch nur den 
kleinsten Verdienst anhäufen? Glauben wir denn allen Ernstes, Gott könnte 
uns irgendetwas schuldig sein? 
 

Erinnern Sie sich bitte mal an Ihre Mutter oder an Ihren Vater. Wie viel 
Energie und Zeit sie zu Ihrer Erziehung investiert haben, wie viele Nächte sie 
sich um die Ohren schlagen mussten für Sie und mich. Haben unsere Eltern 
das getan, um dafür später kräftig belohnt zu werden von uns? Wird da 
irgendwann mal abgerechnet oder gegengerechnet? Kann man so eine Liebe 
der Mutter, des Vaters erkaufen, berechnen oder erbitten? 
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Welchen Schmerz muss wohl unser Gott darüber empfinden, dass wir es 
einfach nicht kapieren wollen? Dass wir ihn immer mal wieder eher mit 
einem Händler oder Automaten vergleichen, wo ich etwas hineinwerfe: 
meine Gebete, mein Gottesdienstbesuch, meine guten Taten und unten 
kommt dann die Zuneigung, das Wohlwollen, die Liebe Gottes heraus, die 
sich darin sichtbar macht, dass alles schön in Erfüllung geht, was ich mir so 
wünsche.  

Schwestern und Brüder. Was Gott uns gibt, schenkt er uns bedingungslos, 
ohne, dass wir etwas dafür tun mussten. Er ist wie eine Mutter oder ein 
Vater, die ihre Liebe bedingungslos ihren Kindern schenken. Gott hat uns 
seine Liebe, seine Zuneigung, seine Vergebung schon längst gegeben. Wir 
müssen nicht mehr darauf warten.  

Er hat uns das Leben geschenkt, noch bevor wir zu denken imstande waren. 
Und er hat uns erlöst durch Jesus, den Christus, der uns vor hunderten von 
Jahren schon als Mensch unter den Menschen die Botschaft vom Heil, von 
der bedingungslose Liebe Gottes gebracht hat und dafür ans Kreuz 
geschlagen wurde. 

Wie muss es auf unseren Gott wirken, der uns dieses Geschenk schon längst 
gemacht hat, wenn seine Kinder ständig neu darum bitten, von ihm Erlösung 
zu erhalten, wo sie uns doch schon längst geschenkt ist. 

Während Menschen sich immer noch Gedanken darüber machen, welche 
Leistungen sie alle zu erbringen haben, mit welchen Werken sie denn vor ihm 
glänzen könnten, während Menschen sich immer noch in Pflichterfüllungen 
und Opfern üben, wird immer wieder übersehen, dass er uns alles was nötig 
ist schon längst in unsere Hände und in unsere Herzen hineingelegt hat. 

Wir können nichts mehr tun, wir brauchen nichts mehr tun, damit er uns 
noch mehr liebt oder uns noch mehr zugeneigt ist. Er hat uns schon alles 
geschenkt, sich selbst. Und deshalb, dürfen wir schlicht und ergreifend ihm 
danken. In jedem Gebet, in jedem Gottesdienst, in jeder guten Tat dürfen wir 
uns dieser unendlichen Liebe Gottes bewusstwerden und mit vollem Herzen 
Danke sagen.  
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NEU! 

 

Video-Podcast von Pfarrer Henning: „Gott im Wohnzimmer“ 
 

* Webseite: rebrand.ly/hildegard * *youtube.de – Pfarrei Hl. Hildegard* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehen Sie zum Aufrufen des Podcast auf youtube.de und suchen Sie nach 

Pfarrei Hl. Hildegard. 

Alternativ gehen Sie im Internet auf die Webseite rebrand.ly/hildegard 

Bestätigen Sie gegebenenfalls die Meldung „Ich bin damit einverstanden, 

dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.“ 

Die Videos erscheinen nun. Klicken Sie auf das gewünschte Video, um es zu 
starten. Um den vollen Bildschirm für die Wiedergabe zu nutzen, klicken 

Sie auf das Symbol in der unteren rechten Ecke des Videos. 
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Herzlichen 

Dank! 

 

Ein herzliches Dankeschön gilt allen 

Kindern und Jugendlichen, die sich von 

Corona nicht haben hindern lassen für 

Kinder in Not Einsatz zu zeigen. Da 

wurden Flyer erstellt, Aufkleber-Bögen in Einzelstücke geteilt und alles in die 
Briefkästen verteilt. So konnten alle, die es wollten ihre Segensaufkleber 

anbringen und die Projekte des jeweiligen Dorfes mit einer Spende 

unterstützen. 

 

Unser Dank gilt auch allen, die die Aktion mit einer Spende unterstützt 

haben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und zeigt, dass wir die Kinder, 

die, gerade in dieser Situation, noch mehr Unterstützung brauchen nicht 
vergessen. Gespendet werden konnte per Überweisung oder bar in den 

Pfarrbüros.  

Die Spenden im Einzelnen:   Beträge vom Vorjahr: 

Berghausen    6.298,93 €   5.547,85 € 

Dudenhofen  11.641,86 €             10.277,60 €  

Hanhofen    2.788,33 €   2.173,00 € 

Harthausen    3.941,03 €   4.189,74 € 

Heiligenstein   4.087,54 €   3.140,40 € 

Mechtersheim   4.696,11 €   4.359,80 € 

 

So konnte in der Pfarrei Hl. Hildegard der schöne Gesamtbetrag von 
33.453,80 € (Vorjahr: 29.688,39 €) auf das Sternsinger-Konto überweisen 

werden. 

Unterstützt werden folgende Projekte:  
Berghausen und Heiligenstein unterstützen das Bildungsprojekt Manthoc in 
Peru,  
Harthausen ein Schulprojekt in Ecuador,  
Hanhofen unterstützt ein Gesundheits- und Bildungsprojekt in Ruanda, 
Mechtersheim ein Bildungsprojekt für Straßenkinder in Brasilien und 
Dudenhofen fördert eine psychotherapeutische Betreuung für Opfer von 
Gewalt in Krisengebieten.   

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.memmingen-katholisch.de%2Fdu-willst-die-welt-veraendern-dann-werde-sternsinger%2F&psig=AOvVaw0SAAPeGFz14MJVM5YP2wuY&ust=1608307778147000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDtxsaz1e0CFQAAAAAdAAAAABAD
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Die Spenden werden alle auf das Missionskonto der Sternsinger überwiesen. 
Entsprechend unserer Aufteilung werden die Gelder dann vom 
Missionswerk weitergeleitet, wobei die jeweilige Spende noch aus dem 
großen Topf der Gesamtspenden ergänzt wird, so dass sich die Summe für 
das jeweilige Projekt noch erhöht.  
 

 

 

 

A U S B I L D U N G S A N G E B O T  
 
Die Diözese Speyer sucht zum 1. September 2021  

Auszubildende (m/w/d) 

zum/zur Kaufmann/Kauffrau für 

Büromanagement  
Einsatzort: Bischöfliches Ordinariat Speyer; Voraussetzung: min. 

Sekundarabschluss I; Ausbildungszeit: 3 Jahre 

 

Eine ausführliche Stellenausschreibung mit Anforderungen, Erwartungen 

und Tätigkeitsfeldern finden Sie auf unserer Homepage: www.bistum-
speyer.de unter dem Punkt „Mitarbeit - Berufe in der Kirche - Ausbildung“. 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15.03.2021 an: 

Bischöfliches Ordinariat, HA III/2 – Personalentwicklung, 67343 Speyer oder 

per E-Mail an: ausbildung@bistum-speyer.de 

Personen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung vorrangig 
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers oder einer 

Mitbewerberin liegende Gründe überwiege 

 

mailto:ausbildung@bistum-speyer.de


35  

  
 

 

 

 

Spendenaufruf Außenanlage Kita St. Laurentius 
Sehr geehrter Damen und Herren, 

wir möchten die Außenanlage unserer 

Kindertagesstätte weiter umgestalten. Im Jahr 

2015 wurde schon ein großer Teil des Geländes 
verschönert und für die Kinder wurden tolle 

Spielgeräte zum Klettern, Hangeln und 
Verstecken gebaut. Die Kinder und Erzieher 

erfreuen sich jeden Tag an dem tollen Garten. 

Ein Teil unseres Außengeländes ist noch frei und wir würden diesen Bereich 

gerne neugestalten. 
 

Mit dem Verein „Natur Spur“ e.V. hatten wir schon damals einen tollen 
Partner an unserer Seite, der versucht Bewegungsmöglichkeiten in und mit 

der Natur zu schaffen. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt; Räume zu 

schaffen, in denen die „Natur wieder Spuren in unserem Leben hinterlässt.“ 
(vgl. http://naturspur.de)  

Wir möchten, dass bei der zur Zeit noch unschönen Betonfläche ein 

naturnahes Gelände entsteht. Hier sollen Hochbeete gebaut werden, sowie 
ein Sitzkreis und eine Schaukel für die Kleinsten in unsere Kita. Kleine neue 

Häuser und das Erweitern des Matschspielplatzes sind geplant. 
 

Solch ein Projekt kostet Geld. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns 

dabei finanziell unterstützen würden.  
 

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie mithelfen würden, dass wir unser 

Projekt so schnell wie möglich umsetzen können.  

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

Unser Spendenkonto: Pfarrei Hl. Hildegard 

     IBAN DE96 5479 0000 0001 4740 30 

Mit dem Zusatz:   Außengelände Kita St. Laurentius 
 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns schon heute. Eine 
Spendenquittung lassen wir Ihnen, bei Angabe der Adresse, natürlich 

unverzüglich zukommen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Barbara Kischka  Andrea Bizik  Dr. Stefanie Behne 

Trägerbeauftragte  Leitung  Elternausschuss 

http://naturspur.de/
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Ökumenische Plakatkampagne  

"#beziehungsweise"  

anlässlich 1.700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland 
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Taizé-Gebet unter Vorbehalt 
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VORSTELLUNG TAGESHEILIGEN 

In diesem Jahr wird in jedem Pfarrbrief ein Tagesheiliger vorgestellt. 

Herr Guido Maier hat sich angeboten jeden Monat einen Heiligen 

vorzustellen, dessen Gedenktag in den Zeitraum des jeweiligen Pfarrbriefes 
fällt. Diese wunderbare Idee und die Texte stammen von Herrn Maier selbst. 

Ein herzliches Vergelt´s Gott. 

Beginnen werden wir mit dem Apostel Matthias. 
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Der Apostel Matthias (24.Februar) 
 

Die junge Gemeinde der Jünger Jesu musste nach der Himmelfahrt ihres 
Herrn verkraften, dass einer aus ihrer Mitte, einer der 12 Apostel, ihn 

verraten hatte. Petrus hält in der Apostelgeschichte eine Rede, in der er 

den Jüngerverrat aus der Schrift erklärt. Und er fordert: „Einer von den 
Männern, die die ganze Zeit mit uns zusammen waren, als Jesus, der Herr, 

bei uns ein und aus ging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu 

dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde, 

- einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung 

sein“ (Apg 1,21 f). Nach jüdischem Brauch erfolgte die Wahl durch eine 

Losentscheidung zwischen Barsabbas und Matthias: … „das Los fiel auf 

Matthias, und er wurde den elf Aposteln zugerechnet“ (Apg 1,26). Vor 

dieser Losentscheidung hatten die Apostel zum Herrn gebetet, dem sie die 
rechte Wahl anvertrauten (… „zeige, wen du von diesen beiden erwählt 

hast“, Apg 1,25). 

  Über das Leben des Apostels Matthias ist nicht viel bekannt; eigentlich 

nur, was in der Apostelgeschichte steht. Einer Überlieferung nach soll er 

zunächst in Judäa, dann in Äthiopien gewirkt haben. Auch um seinen 

Märtyrertod (63 n.Chr.) gibt es etliche Legenden. Sein Martyrium sei durch 
Steinigung und Erschlagung mit dem Beil erfolgt. Deshalb wird er auch mit 

Beil und Buch dargestellt. Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, ließ seine 

Reliquien nach Trier bringen. Um 1050 wurde man dort neu auf das Grab 

des Apostels aufmerksam. 

So wurde Trier eine Wallfahrtsstätte, was auch dem Umstand 

zuzuschreiben war, dass auch der Hl. Rock ebenfalls auf Veranlassung 

Helenas von Jerusalem nach Trier überführt wurde. Die Tradition der 

Wallfahrten hat sich bis heute erhalten und wird von Matthias- 

Bruderschaften organisiert. Sein Grab ist das einzige Apostelgrab auf 
deutschem Boden. So ist Matthias dann auch der Bistumspatron von Trier. 

Laut einer Bauernregel entscheidet sich an seinem Gedenktag (24.Februar), 

ob der Frühling anbricht oder der Winter noch länger andauern wird: 
„Matheis brichts Eis. Hat er keins, so macht er eins.“ 

Klemens von Alexandrien (um 200 n.Chr.) hat uns ein kurzes Mahnwort des 

Apostels überliefert: „Mache dir den Leib durch Abtötung untertan, damit 
der Geist dem Gekreuzigten ähnlich werde.“ 
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ERSTKOMMUNIONKINDER 2021 

 

Verschiebung der Erstkommunion 2021 
 

Brief vom 19.01.2021 an die Erstkommunionfamilien: 
 

Liebe Eltern,  
Die Corona-Pandemie hält die ganze Welt weiter fest im Griff. Das Niveau der 
Neuinfektionen und der Todesfälle bleibt auch in Deutschland weiterhin hoch. 
Höchstwahrscheinlich wird der Lockdown weiter verschärft und nochmals 
verlängert. Wir als Pfarrei Hl. Hildegard wollen uns mit diesen Maßnahmen 
solidarisch zeigen und mithelfen die Kontakte weiter zu reduzieren, bis wir einen 
niedrigen Inzidenzwert erreicht haben. Wir haben im Rhein-Pfalz-Kreis und in 
direkter Nachbarschaft zu Speyer einen der höchsten Inzidenzwerte des Landes 
Rheinland-Pfalz. In dieser Situation finden wir es unverantwortlich Gottesdienste 
mit vielen Hausständen zu feiern.   
 
Auch wenn wir ein gutes Hygienekonzept haben und es bis jetzt nachweislich 
keine Infektionen in unseren Gottesdiensten gab, so muss man es nicht bis aufs 
Letzte ausreizen. Dazu gibt es inzwischen neue Virusmutationen, die auch bei 
uns in Deutschland schon unterwegs sind und eine bis zu 70% höhere 
Ansteckungswahrscheinlichkeit haben. Sind unsere bisherigen Hygienekonzepte  
 

auf diese neue Virusvariante angepasst? Trotz aller Hygienemaßnahmen 
entstehen dennoch Kontakte, insbesondere vor und nach den Gottesdiensten. 
Dies wollen wir verhindern. Wir erklären uns damit auch solidarisch mit so vielen 
gesellschaftlichen Sparten, die im Lockdown sind.  
Deshalb glauben wir nicht, dass wir schon im Februar (im März vielleicht mit 
Einschränkungen) die Gottesdienste wieder aufnehmen können.  
Was bedeutet das jetzt für die Erstkommunion 2021? 

Das Pastoralteam und der Pfarreirat haben beschlossen die Erstkommunion 
auf das nächste Jahr 2022 zu verlegen.  
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Begründung: 
 -   Nur ein Teil der Kommunionkinder der Pfarrei hat einen  
  gemeinsamen Gottesdienst erlebt.  
 -  Die Kinder haben bis auf ein oder zwei Veranstaltungen keinen 
  wirkliche Erstkommunionvorbereitung erlebt 
 -  Es gab und gibt keine Gruppenstunden 
 -  Freiwillige Treffen und andere Gemeinschaftsveranstaltungen  
  konnten und können nicht stattfinden 
 -  Bis auf weiteres dürfen sich Musikgruppen nicht zum Üben  
  treffen. In Gottesdiensten darf jeweils nur eine Person als  
  Vorsänger eingesetzt werden 
 -  Da auch in den Schulen schon lange kein durchgängiger  
  Präsenzunterricht mehr möglich ist, fehlt auch da der   
  persönliche Kontakt des Pastoralteams zu den Kindern im  
  Religionsunterricht 
Auf Grund der genannten Aspekte ergeben sich folgende Fragen: 
 

Wie sollen sich die Kinder später einmal positiv an ihre Erstkommunion zurück 
erinnern? Einer der wichtigsten Aspekte der Kommunion ist die Erfahrung von 
Gemeinschaft. Diese Erfahrung konnten die Kinder bisher nicht machen und 
werden es höchstwahrscheinlich bis zur eigentlichen Kommunion auch nicht 
machen können. 
 

Wie soll unser Pastoralteam mit den Kindern und Ihnen, den Eltern, Kommunion 
feiern, ohne sich vorher ein wenig kennengelernt zu haben.  
 

Wie sollen wir Erstkommunion feiern ohne Chor, ohne Gesang mit ganz viel 
Abstand?  
 

Und ob man danach im Restaurant oder Zuhause mit der Familie und Freunden 
feiern darf (was ja auch ein wesentlicher Teil von Kommunion ist) ist bis jetzt 
auch noch sehr unsicher.  
 
Aus diesen religiösen und persönlichen Gründen müssen wir leider die 
Erstkommunion auf das Jahr 2022 verschieben.  
 

Im Herbst wird dann die Kommunionvorbereitung, hoffentlich wie gewohnt, 
parallel mit den neuen Kindern beginnen. Die Kinder erleben in den 
Gruppenstunden und darüber hinaus Gemeinschaft.  
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Bis zum Herbst werden wir ihren Kindern immer wieder Materialien zur Hand 
geben um das Kirchenjahr (Fastenzeit, Ostern, Pfingsten…) miterleben zu 
können.  
 
Wir werden dann hoffentlich im nächsten Jahr schöne 
Erstkommuniongottesdienste mit Band, Chor und ohne Abstand, ohne Masken 
erleben dürfen.  
 
Wir hoffen sehr auf ihr Verständnis und verbleiben mit den besten Wünschen 
und Grüßen.  
Für das Pastoralteam    
 

 

 

Dr. Jens Henning  

Pfarrer  

 

 

 

 

Erstkommunion 2020: 
 

Die beiden Nachholtermine der Erstkommunion 2020 am 27.3.2021 in 

Heiligenstein und am 10.4.2021 in Dudenhofen finden statt. Auf Grund der 
Corona Vorschriften nur mit den Kommunionkindern und ihren geladenen 

Gästen. 
 

MESSDIENER 

Alle  15.03.2021  16:30 Uhr Altarstürmer 

                         (Unter Vorbehalt)   Pfarrheim Hanhofen  
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STELLENAUSSCHREIBUNGEN 

 

In unseren Kindertagestätten sind folgende Stellen zu besetzen: 
 

  

St. Marien in Heiligenstein 
Telefon: 06232 - 82071 
 

Eine/n staatl. anerk. Erzieher/in                              ab 01.02.2021 

(18,25 Wochenstunden / unbefristet) 
 

Stelle als freiwilliges, soziales Jahr (FSJ)  ab 01.08.2021 
(39,00 Wochenstunden) 
(Dieses Jahr ist geeignet für  
Schulabgänger*innen;  junge Leute,  
die noch nicht wissen, in welche Richtung  
sie sich beruflich orientieren wollen.) 
für das KiTa-Jahr 2021/2022 
 

Eine/n Berufspraktikant/in 

(39 Wochenstunden)    ab Sommer 2021 
 

Eine/n Köchin/Koch oder                               ab dem 01.06.2021 

Hauswirtschafter/in      

(mind. 28,00 Wochenstunden)     

 

St. Kunigunde in Dudenhofen 
Telefon: 06232/92078 
 

Stelle als freiwilliges, soziales Jahr (FSJ)  ab 01.09.2021 
(39,00 Wochenstunden) 
(Dieses Jahr ist geeignet für  
Schulabgänger*innen;  junge Leute,  
die noch nicht wissen, in welche Richtung  
sie sich beruflich orientieren wollen.) 
für das KiTa-Jahr 2021/2022 
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St. Pankratius in Berghausen 
Telefon: 06232/82662 
 

Eine/n staatl. anerk. Erzieher/in                              ab 01.05.2021 

(39 Wochenstunden / unbefristet) 

 

St. Dominikus in Harthausen 
Telefon: 06344 - 938668 
 

Eine/n staatl. anerk. Erzieher/in                              ab sofort 

(39 Wochenstunden / unbefristet) 
 

Eine/n staatl. anerk. Erzieher/in                              ab sofort 

(29 Wochenstunden / befristet  

bis 29.06.2021 - Elternzeitvertretung) 

 

St. Laurentius in Mechtersheim 
Telefon: 06232 - 82444 
 

Eine/n staatl. anerk. Erzieher/in   ab sofort 
als flexible Krankheitsvertretung 
(29,25 Wochenstunden /  
davon 16,5 Std. unbefristet und 
12,75 Std. befristet)  

 

Nähere Informationen zu den Stellenangeboten finden Sie im Internet unter: 
 

 

www.pfarrei-dudenhofen.de 

www.bistum-speyer.de/aktiv-werden/stellenangebote/ 
 
 

PFARRHEIMVERMIETUNG 

Berghausen  Frau Schall  Tel: 06232 / 35702 
 

Dudenhofen  Herr Demmerle Handy: 0152 / 2479 6769  
      Montag bis Freitag  
       16:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

http://www.pfarrei-dudenhofen.de/
http://www.bistum-speyer.de/aktiv-werden/stellenangebote/
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Hanhofen  Frau Schmitt  Tel: 06344 / 2726 

       Handy: 0157 / 3262 2026 

Harthausen  Frau Salzmann  Tel: 06344 / 9264 937 

       ab 18:00 Uhr (Für keine Abend-
       Veranstaltung buchbar) 

Heiligenstein  Frau Kögel  Tel: 06232 / 2914 717 
       Handy: 0163 / 2088 668 
Mechtersheim Frau Lindler  Tel: 06232 / 82445 

 

 

IN EIGENER SACHE 

 

 

 
 
Annahmeschluss 
Der nächste Pfarrbrief, der Osterpfarrbrief – Nummer: 03/2021  

ist von Samstag, den 20.03.2021 bis Sonntag, den 25.04.2021   

(5 Wochen) gültig. Redaktionsschluss ist:  

Dienstag, der 09.03.2021 bis 16:00 Uhr.   

Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Beiträge redaktionell zu 
bearbeiten (für Rechtschreibung und Inhaltsfehler der 

eingesandten Beiträge übernehmen wir KEINE Haftung)  

und Beiträge, die uns NACH dem oben genannten 
Redaktionsschluss erreichen, werden NICHT mehr berücksichtigt. 

(Beschluss des Verwaltungsrats)  

Bitte senden Sie Ihre Beiträge in „Times New Roman“, Größe 11 an 

folgende E-Mail-Adresse: 

 pfarrbrief.dudenhofen@bistum-speyer.de 
 

Bitte beachten Sie bei der Bestellung Ihrer Messintentionen       

den oben genannten Redaktionsschluss.  
 

 

 

 

 

mailto:pfarrbrief.dudenhofen@bistum-speyer.de
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ÖFFNUNGSZEITEN  

 

Wir sind telefonisch im Zentralbüro Dudenhofen wie folgt zu 

erreichen: 
 

Tel: 06232 – 92935 
 

Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Donnerstag  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr  und 15:00 Uhr – 18:00 Uhr 

Freitag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 

 

Per E-Mail sind wir von montags bis freitags unter folgender Adresse zu 

erreichen: 

Pfarramt.dudenhofen@bistum-speyer.de 
 

Webseite: www.pfarrei-dudenhofen.de 

 
 pfarrei.hl.hildegardvonbingen 

 
Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen 

 
 

Kontaktdaten von unserem Pastoralteam der Pfarrei Hl. Hildegard 
 

 

Pfarrer Jens Henning             Telefon 0151 64303884  
      jens.henning@bistum-speyer.de 

Pfarrer Gerhard Kolb    Telefon 06235 4558126  
      gerhard.kolb@bistum-speyer.de  

Pastoralreferentin Sabine Alschner  Telefon 0170 2921514 
 

Sprechstunden nach Vereinbarung  sabine.alschner@bistum-speyer.de 
 

Pastoralassistent Michael Gutting  Telefon 0151 148 796 79  
  michael.gutting@bistum-speyer.de 

mailto:Pfarramt.dudenhofen@bistum-speyer.de
http://www.pfarrei-dudenhofen.de/
mailto:gerhard.kolb@bistum-speyer.de
mailto:sabine.alschner@bistum-speyer.de
mailto:michael.gutting@bistum-speyer.de

