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Liebe Leserinnen und Leser, 
inzwischen hat das Jahr an Schwung 
gewonnen – wir sind mitten in der 
Fasten–oder Passionszeit angekom-
men. Die Probleme sind aber vieler-
orts die alten geblieben. In der Vorbe-
reitung auf Karfreitag und Ostern – 
schauen wir immer noch auf nicht en-
den wollende Flüchtlingsströme -
selbst zur Winterszeit. 
Das lässt uns Menschen nicht kalt. 
Viele machen sich Sorgen! – Es wird 
immer deutlicher, wie          sehr der 
11. September unsere          Welt ver-
ändert hat. Schleichend        hat sich 
die Angst vor weltwei-           tem Ter-
ror in unsere Herzen            geschli-
chen und die                      Welt 
kommt uns                               un-
heimlicher             vor.                   
Trotzdem                                          
rasen wir                        

 
 
 
 
 

durch unsere immer schneller werden-
de mediale Welt. Alte Rollen- und 
Orientierungsmuster lösen sich zuneh-
mend auf. Auch mit unseren christli-
chen Inhalten kennen sich immer we-
niger Menschen aus. 
Aber zum Leben brauchen wir Men-
schen Fundamente.  
Manche lassen sich deshalb einfach 
treiben von Trends, Moden und Talk-
runden – mal hierhin – mal dahin – so 
ist das halt in einer Gesellschaft die 
von der Flexibilität der Menschen 
lebt.  
Eine andere Möglichkeit, auf sich auf-

lösende Fundamente zu reagieren, ist 
sich mit Gewalt an etwas zu klam-
mern, das Sicherheit verspricht. Kein 
Wunder also, dass zurzeit viele natio-
nalistische und rechts ausgerichtete 
Fundamentalismen in ganz Europa 
Vorschub haben. Geschickt fangen sie   
Menschen ein, die sich nach einem 
festen Grund unter den Füßen sehnen 
– selbst ein Schießbefehl auf Flücht-
linge an deutschen Grenzen wurde 
schon offen diskutiert. 
Aber auch in der arabischen Welt gibt 
es viel radikale Fundamentalismen, 
die heutzutage mit unglaublicher 
Grausamkeit auf Verunsicherungen 
reagieren, die der sogenannte arabi-
sche Frühling in vielen Ländern mit 
sich gebracht hat. Fundamentalismen 
sind so betrachtet immer Reaktionen       
            auf Lebenskrisen, wenn uns         
            Menschen unsere moderne  
            Welt unheimlich und lebens 
                           feindlich gegenüber-
tritt. 
In der Passionszeit schauen wir Chris-
ten auf das Leiden Jesu. Sein Kreuz 
mahnt eindrücklich vor den Folgen 
menschlichen Gewaltanwendung. Der 
Lebensweg unseres Nazareners wollte 
immer einen Ausweg aus den Gewalt-
spiralen dieser Welt weisen. Ihm ging 
es um Heilung.  
Die Jahreslosung 2016 spricht davon. 
In einer uns unheimlich gewordenen 
Welt können wir Heilung finden bei 
Gott. „Er ist es, der uns tröstet, wie 
einen eine Mutter tröstet“, so steht es 
in Jesaja 66,13. Selbst dieser tröstende 
Gott konnte das Leiden seines Sohnes 
nicht einfach aus der Welt schaffen - 
so wie eine tröstende Mutter ihrem 

Gedanken 
zur Zeit 
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weinenden Kind nicht einfach den 
Schmerz nehmen kann. Aber sie 
kann für das Kind da sein. Das 
schafft Vertrauen. Und gemeinsam 
kann dann an der Linderung des 
Schmerzes gearbeitet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So betrachtet könnten unsere Ar-
beitsstellen an den Problemen unse-
rer Zeit mehr Gerechtigkeit unter 
Menschen weltweit heißen. Auch 
brauchen die vielen entwurzelten 
Menschen wieder eine sichere 
Wohnstatt in der sie zuversichtlich 
in die Zukunft schauen können. Und 
auch an der Versöhnung zwischen 
Christen, Juden und Muslimen muss 
dringend weitergearbeitet werden, 
damit Menschen unsere Welt wie-
der weniger unheimlich vorkommen 
mag.  
Das Licht des Ostermorgens, das 
über allem Leid der Welt immer neu 
erwachen will, macht uns Christen 

dazu jedes Jahr Mut. Jesus Christus 
ist das Fundament unseres Vertrau-
ens – ein Wegbegleiter zu einer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welt in der alle Menschen eine Hei-
mat finden können.  
Es grüßen Sie ganz herzlich und 
wünschen ihnen gesegnete Osterfei-
ertage  
 
Gemeindediakonin Marion Wagner 
und Pfarrer Andreas Buchholz 
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Bericht aus dem Presbyterium 

Wie immer reflektieren wir unser Ge-
meindeleben. Welche Angebote und 
Veranstaltungen  hatten wir und wie 
wurden sie genutzt. Der Rücklauf der 
Kleidersäcke für die Behtel-
sammlung war  gut, die Säcke sollen 
dieses Jahr wieder ausgelegt, nicht 
ausgetragen  werden .Die Adventsan-
dacht mit anschließendem Umtrunk 
wurde gut angenommen und soll die-
ses Jahr wieder stattfinden. Die Früh-
schichten in Otterstadt waren gut 
besucht und waren sehr beliebt bei 
Konfi´s. ... Auch die Schnupperstun-
den und die Krippenkurrende wur-
den gut angenommen, im Gegensatz 
zu den O-Antiphone die nur von weni-
gen evangelischen Gemeindemitglie-
dern besucht wurden. Wegen des ge-
ringen Platzangebotes in der prot. Kir-
che Waldsee wurde beschlossen, das 
Krippenspiel am Heiligen Abend 
nur noch in Otterstadt im Remigius-
haus anzubieten. Familiengottesdiens-
te werden  am 5. Juni (WS) und am 
19. Juni (OS) mit den jeweiligen Kin-
dergärten stattfinden. 
Die Goldene Konfirmation wird dieses 
Jahr am 12. Juni gefeiert. 
Die Sozialstation Limburgerhof  hat 
eine neue Satzung die zum 1.1. 2016 
in Kraft tritt. Aufgrund neuer Struktu-
ren der Kath. Großpfarrei St. Christo-
phorus und der  Gemeindemitglie-
derzahl Waldsee-Otterstadt die kleiner 
als 2000 ist, wurde die Zusammenset-
zung der Mitgliederversammlung 
neu geregelt. Unsere Kirchengemein-
de hat nun nur noch einen Sitz, der 
von Herrn Buchholz vertreten wird. 

Unsere beiden Klaviere werden dem-
nächst gestimmt. 
Zukünftig werden in der 2. Pres-
bytersitzung im Jahr die statistischen 
Zahlen der Kirchengemeinde ver le-
sen. Informationen zum Stand und der 
Kostenentwicklung des Bauabschnitt 
1 und des Bauabschnittes 2 für Ge-
meindehaus und Kirche Waldsee wur-
de  ausgetauscht, besprochen und neue 
Schritte festgelegt. Für unser Gemein-
dehaus wurde für den Namenszug die 
Schriftform ausgewählt.  
Wir möchten die Speyerer Moschee 
besuchen, den Termin werden wir für 
Interessierte noch bekannt geben.  
Zukünftige Veranstaltungen, wie z. B. 
Termine der Bibelwochen, der Er-
wachsenenbildung und Gemeinde-
abende wurde besprochen. 
Am 1. Juni  wird es eine Radtour mit 
der Akkordeon Gruppe geben. 
Wie immer erhalten wir auch einen 
Bericht aus den Kindertagesstätten.  
In Otterstadt wurde der Konzeptions-
tag auf den 17.10 festgelegt. Arbeits-
verträge wurden neu geregelt.  
In Waldsee fand am 14.12 eine Zerti-
fizierungsbefragung gemäß Beta-
Gütesiegel nach standardisiertem Ver-
fahren statt. Die Qualität unterschied-
licher Segmente, wie etwa das Be-
schwerdemanagement, wurde abge-
fragt. Ob es zur Zertifizierung reicht, 
werden wir erst im Februar erfahren. 
Dank gilt dem Team für den hohen 
Einsatz. 
Das Presbyterium wünscht den Ehe-
leuten Bauer und Dötschel auf diesem 
Wege gute Besserung.               ABM                                                                                       
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Am 15 Januar hatten 
wir im Gemeindehaus 
Besuch. Es kam zu uns 
nicht mehr oder weni-
ger, als die ( noch na-
menlose ) Magd der 

Hildegard von Bingen. Sie war mit 
Hildegard aufgewachsen und ihre le-
benslange Begleiterin. Wie Hildegard 
war sie in der Umgebung von Ber-
mersheim vor der Höhe (Ort der Tauf-
kirche) um das Jahr 1098  geboren. 
Diese Magd erzählte uns die Ge-
schichte der Hildegard, vom verträum-
ten Mädchen zur selbstbewussten 
Frau. Wir hörten das in ihrer Pfälzer 
Mundart. Das wunderbare dabei war, 
dass unsere Zeitreisende noch viele 
Gegenstände aus jenen fernen Tagen 
mitgebracht hatte und uns dadurch 
noch eine Anschauung vermitteln 
konnte. 
Die Magd berichtete: Als zehntes 
Kind der Eltern sollte sie ihr Leben 
der Kirche widmen (ein Zehnter an 
Gott).„ und meine Eltern weihten mich 
Gott unter Seufzern, und in meinem 
dritten Lebensjahr sah ich ein so gro-
ßes Licht, dass meine Seele erzitterte “ 
Hildegard wurde in ihrem achten Le-
bensjahr, wie damals üblich, von ihren 
Eltern in religiöse Erziehung gegeben.  
„In meinem achten Jahr aber wurde 
ich zu geistlichem Leben Gott darge-
bracht und bis zu meinem fünfzehnten 
Jahr war ich jemand, der vieles sah 
und mehr noch einfältig aussprach, so 
dass auch die, welche diese Dinge 
hörten, verwundert fragten, woher sie 
kämen und von wem sie stammten.“ 

Am 1. November 1112 bezog sie 
ein  Inklusorium bei den Benedikti-
nern von Disibodenberg / Sobernheim 
( hier beschrieb uns unsere Zeitzeugin 
sehr anschaulich wie wir uns das Le-
ben im Inklusorium vorzustellen ha-
ben. Eingemauert, nur eine winzige 
Öffnung um Wasser und Essen zu er-
halten und den Fäkalien – Eimer nach 
draußen zu geben). 

Hildegard wurde  1136 zur Magistra 
der versammelten Schülerinnen ge-
wählt 
Bei der Leitung ihrer Anhängerschaft 
und zur Begründung ihrer geschriebe-
nen Texte beruft sich Hildegard auf 
Visionen, die nach ihrer eigenen Dar-
stellung 1141 unwiderstehlich stark 
wurden. Unsicher über die göttliche 
Herkunft ihrer Visionen, suchte Hilde-
gard in einem  

Ein Abend mit Hildegard von Bingen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bermersheim_vor_der_Höhe
https://de.wikipedia.org/wiki/Bermersheim_vor_der_Höhe
https://de.wikipedia.org/wiki/1098
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aufgewühlt klingenden Brief Unter-
stützung bei Bernhard von Clair-
vaux, der sie beruhigte, zugleich 
aber vorsichtig antwortete: 
„Wir freuen uns mit dir über die 
Gnade Gottes, die in dir ist. Und 
was uns angeht, so ermahnen und 
beschwören wir dich, sie als Gnade 
zu erachten und ihr mit der ganzen 
Liebeskraft der Demut und Hingabe 
zu entsprechen.“ Der Brief löste bei 
unserer Magd große Enttäuschung 
aus: Die selbstkritische Hildegard 
wurde weiter verunsichert. 

 Dennoch begann Hildegard 1141 in 
Zusammenarbeit mit Propst Volmar  
von Disibodenberg und ihrer Ver-
trauten, der Nonne Richardis von 
Stade, ihre Visionen und theologi-
schen wie anthropologischen Vor-
stellungen in Latein niederzuschrei-
ben. Da sie selbst die lateinische 
Grammatik nicht beherrschte, ließ 
sie alle Texte von ihrem Schreiber 
Wibert von Gembloux korrigieren. 
Ihr Hauptwerk „Wisse die Wege des 
Herrn“, entstand in einem Zeitraum 
von sechs Jahren. 
Unsere Magd berichtete weiter, dass 
Hildegard zwischen 1150 und 1160 
auch medizinische Abhandlungen 
verfasste. Im Gegensatz zu den reli-
giösen Schriften sind hier jedoch 
keine zeitnahen Nachweise erhalten. 

Alle zitierten Texte stammen aus 
späteren Zeiten (13. bis 15. Jahrhun-
dert). In diesem Zeitraum gab es 
Abschriften, Ergänzungen und Um-
schreibungen. Heute sind 13 Schrif-
ten bekannt, die Hildegard als Ver-
fasserin angeben, wobei deren Iden-
tität mit der Äbtissin teils angezwei-
felt wird. 
Wir hören noch von Hildegards Be-
gegnung mit Kaiser Friedrich I in 
der Ingelheimer Kaiserpfalz und 
dem Papst Eugen III. 
Der Abend wurde beschlos-sen von 
einem gemütlichen Beisammensein 
mit der Hildegard – Zeit zugeschrie-
benen Speisen und Getränken. 
Ein herzliche Dank geht an die 
Schauernheimer Gemeindediakonin 
und „Magd“ Elke Pfeiffer für den 
kurzweiligen und informativen 
Abend.                 Eva- Maria Schön 
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KONFIRMATION 2016 
 
 

 
Bald ist es wieder soweit: nach eineinhalb 
jähriger Vorbereitungszeit feiern insgesamt 
25 Jugendliche aus Waldsee und Otterstadt 
ihre Konfirmation oder Taufe am 13. März 
in der kath. Kirche in Waldsee um 10.45 
Uhr. 
 
 
 
 
 

 
Seit Oktober 2014 sind die KonfirmandInnen  einmal pro Woche zur 
Konfirmandenstunde beisammen. Ein gutes Stück Weg haben sie mitei-
nander zurückgelegt im Nachdenken und Diskutieren über Gott und ihre 
Alltagswelt.  
 
Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle auch unseren ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen, die  unsere KonfirmandInnen in den zurückliegenden 
anderthalb Jahren  begleitet haben, beim Praktikum in der Gemeinde, 
beim Konfi-Camp in Otterberg, beim Konfirmandentag in Worms auf den 
Spuren Martin Luthers und beim Konficup in Böhl-Iggelheim. Wir hof-
fen, dass unsere Jugendlichen, bei den unterschiedlichen Unternehmun-
gen viel Freude miteinander hatten und spüren konnten wie unser Glaube 
ein guter Leitfaden für das Leben sein kann.  
 
Der Themengottesdienst der KonfirmandInnen findet am 06. März um 
10.00 Uhr im Gemeindezentrum in Otterstadt! Im Anschluss ist die 
Gemeinde zum kleinen Stehempfang im Foyer eingeladen bei dem auch 
die Konfilose für die Gottesdienstbesuche zur Verlosung kommen. 
 
Wir wünschen unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihren 
Familien eine gesegnete Vorbereitungszeit und ein gelingendes Konfir-
mationsfest.               Sabine Hahn 
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Was wollte Jesus auf der Erde?  

Jesus wurde von Gott auf die Erde 
geschickt, weil Gott den Menschen 
nahe sein will. Deswegen ist er in 
Jesus selbst zum Menschen gewor-
den. Jesus hat Gottes Botschaft ver-
kündet: dass Gott alle Menschen 
lieb hat und 
dass er möch-
te, dass es 
ihnen gut 
geht.  
Jesus hat viel 
vom "Reich 
Gottes" er-
zählt. Damit 
ist eine Welt 
gemeint, in 
der alle fried-
lich zusam-
menleben und 
jeder genug 
zu essen und 
zu trinken hat. 
Um dort hin-
zukommen, 
sollten die 
Menschen 
einander ver-
zeihen und 
sich gegensei-
tig helfen. Jesus hat den Menschen 
dieses Leben vorgelebt: Er hat sich 
besonders um die Armen, Kranken 
und Schwachen gekümmert und 
auch um die, mit denen sonst nie-
mand etwas zu tun haben wollte. 
Jesus hat die Menschen gelehrt, 
dass Gott alle Menschen liebt – mit 

all ihren Fehlern.  
Auch heute noch versuchen Chris-
ten, so zu leben, wie Jesus es vor 
2000 Jahren vorgemacht hat. Einige 
nennen Jesus auch "Heiland" oder 
"Retter". Das passt gut zu ihm, 

denn er ist zu uns gekommen, um 
die Welt zu verändern. Und das hat 
er geschafft, immer wieder. Auch 
heute noch ist Jesus da: Wenn du 
jemandem hilfst oder jemanden 
glücklich machst, dann kommst du 
damit dem Reich Gottes ein kleines 
Stückchen näher.  

http://www.reliki.de/frage/schoepfung/warum-bin-ich-auf-der-welt/
http://www.reliki.de/frage/schoepfung/warum-bin-ich-auf-der-welt/
http://www.reliki.de/frage/schoepfung/warum-bin-ich-auf-der-welt/
http://www.reliki.de/frage/schoepfung/warum-bin-ich-auf-der-welt/
http://www.reliki.de/frage/gott/glauben-alle-menschen-an-denselben-gott/
http://www.reliki.de/frage/gott/glauben-alle-menschen-an-denselben-gott/
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 Die jungen  Seiten der Brücke 

Und warum bin ich auf der Welt? 

Du bist auf der Welt, weil Gott will, 
dass es dich gibt und dass du glück-
lich bist. Hört sich doch eigentlich 
ganz einfach an, oder? Ist es auch! 
Trotzdem meinen mache Menschen: 
"Ich muss im Leben irgendetwas 
ganz Tolles schaffen. Eine wichtige 
Erfindung machen zum Beispiel 
oder eine große Sängerin werden 
oder ganz viel Geld verdienen."  
Dabei ist es viel einfacher: Freu 
dich einfach, dass du auf der Welt 
bist! Denn wenn du selber glücklich 
bist, dann machst du auch andere 
Leute glücklich. Das kennst du be-
stimmt: Wenn du dich über etwas 
freust und lachst, dann 
werden die Leute um dich 
herum auch fröhlich.  
Natürlich kannst du nicht 
immer nur fröhlich sein. 
Manchmal ist man auch 
böse oder traurig. Wichtig 
ist, dass du dabei nie ver-
gisst, dass Gott dich genau 
so gewollt hat, wie du bist-

Genau wie jeder Mensch 
anders aussieht, hat auch 
jeder Mensch andere Talen-
te. Wenn jemand gut singen 
kann, dann kann er Sänger 
werden. Wer besonders gut 
Fußball spielt, der kann 
vielleicht irgendwann mal in 
der Nationalmannschaft ki-
cken. Manche können auch 

gut mit Tieren umgehen – die arbei-
ten dann auf einem Bauernhof oder 
in einer Tierarztpraxis. Gott hat sich 
das schon ziemlich gut überlegt so. 
Es wäre ja schlecht, wenn alle Leute 
toll Fußball spielen könnten, aber 
keiner wüsste, wie man die Kühe 
melkt, um an Milch zu kommen.  
Wichtig ist, dass du herausfindest, 
was du gut kannst und dies 
dann auch machst. Denn wenn wir 
das tun, was wir besonders gut kön-
nen, dann macht uns das froh und 
auch andere freuen sich darüber. 
Und dann freut sich auch Gott. 

Quelle: http://www.reliki.de/

http://www.reliki.de/frage/gott/wie-sieht-gott-aus/
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An drei Nachmittagen im Advent 
gab es für Kinder die Schnupper-
stunden Bethlehem. Der rasende 
Reporter Lutz (Andreas Buchholz) 
wollte herausfinden, was denn ge-
schehen war, bevor Jesus im Stall 
geboren wurde. Deshalb nahm er 
die rund 20 Kinder (plus Eltern) mit 
auf eine Zeitreise mit vom Gemein-
dehaus in die Kirche. Dort wartete 
dann jeweils eine Figur aus der 
Weihnachtsgeschichte: Maria 
(Marion Wagner), Josef oder der 
Hirte Aaron (beide Paul Neuberger 
von der Jugendzentrale Speyer) im 
Stall. Die Kinder konnten sich auf 
Kissen im Altarraum niederlassen 
und der jeweiligen Geschichte lau-
schen und Advents- und Weih-
nachtslieder singen. Nach einer hal-
ben Stunde ging es zurück ins Ge-
meindehaus, wo dann die jeweilige 
Figur aus Holzkegeln, Filz usw. ge-
bastelt wurde. Es konnten auch klei-

ne Bausätze für eine passende Holz-
weihnachtskrippe (entworfen und 
hergestellt von Dirk Wagner) nach-
hause mitgenommen werden. Wir 
danken Kerstin und Alexander Zeun 
und Monika Riess für ihre Unter-
stützung beim Basteln. 
In diesem Jahr wird es wieder 
Schnupperstunden geben, diesmal 
in Otterstadt und mit anderen Figu-
ren der Weihnachtsgeschichte, so 
dass die Krippe vervollständigt wer-
den kann. 

Schnupperstunden Bethlehem 
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Die nächsten Termine werden erst gemeinsam vereinbart, sie sind 
dann dem Amtsblatt zu entnehmen.  
 

JugendmitarbeiterInnen-Kreis 

Kinderfreizeit 2016 
 
Die diesjährige Kinderfreizeit für 
Grundschulkinder findet statt am 
26.-28.5.2016 (ab Fronleichnam) 
und  führt  
nach  ???  
zum Thema ???  
(ist noch geheim!!!) 
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 He's got the whole word 

1.|: He's got the whole world in his hands. :| 
       He's got the whole world in his hands. 
 
2. |: He's got the tiny little baby in his hands. :|  
       He's got the whole world in his hands. 
 
3. |: He's got you and me, brother, in his  
        hands. :|  
       He's got the whole world in his hands. 
 
4. |: He's got the the son and his father in his       
       hands. :|  
       He's got the whole world in his hands. 
 
5. |: He's got the mother and the daughter in  
       his hands. :|  
       He's got the whole world in his hands. 
 
6. |: He's got the sun and the moon in his    
       hands. :|  
       He's got the whole world in his hands. 
 
7. |: He's got the whole world in his hands. :|  
       He's got the whole world in his hands.  

Er hält die ganze Welt in seinen Händen  

1. Er hält die ganze Welt in seinen 
Händen 
 
2. Er hält die süßen kleinen Babies in 
seinen Händen 
 
3. Bruder, er hält dich und mich in sei-
nen Händen 
 
4. Er hält den Sohn und seinen Vater in 
seinen Händen 
 
5. Er hält die Mutter und die Tochter in 
seinen Händen 
 
6. Er hält die Sonne und den Mond in 
seinen Händen 
 
7. Er hält die ganze Welt in seinen 
Händen 
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Termine im Frühling 

Frühaufsteher aller Generationen aus 
Waldsee und Otterstadt sind in der Passi-
onszeit sechs Mal mittwochs um 6. 15 Uhr 
eingeladen zu den ökumenischen Früh-
schichten. Die Frühschichten finden in 
Waldsee freitags im kath. Pfarrzentrum 

und in Otterstadt mittwochs  im Prot. Gemeindezentrum statt. Machen sie 
mit. Es lohnt sich unserer wichtigsten  Zeit im Kirchenjahr mit alten Tra-
dition des Frühaufstehens und der Andacht eine eigene Tiefe zu geben 
auf dem Weg zum Osterfest. Die Frühschicht steht unter dem Motto:  

Vielfalt leben! 
Im Anschluss an die Andachten finden ein gemeinsames Frühstück in den 
Gemeinderäumen statt. Schülerinnen  und Schüler erreichen anschließend 
mühelos ihre Schulbusse. Alles Nähere finden sie im Amtsblatt. 

Ostergottesdienst für Groß und Klein 
Am Ostersonntag 27.03.2016 in Otterstadt um 10.15 feiern wir einen Abend-
mahlsgottesdienst, der auch für Familien mit Kindern geeignet ist. Die Kinder 
sind in diesem Ostergottesdienst zum gemeinsamen beginn in der Kirche ein-
geladen und am Ende zur Teilnahme am Abendmahl mit Traubensaft. Wäh-
rend der Predigt wird für die Kinder unten im Gemeindesaal in kindgemäßer 
Form die Ostergeschichte durch unsere Gemeindediakonin Marion Wagner 
dargeboten. Wir hoffen, dass dieser Gottesdienst eine gute Möglichkeit für 
Familien bietet sich gemeinsam über die frohe Osterbotschaft zu freuen.  

Projektchor zum Johannesgottesdienst  
Auch in diesem Jahr laden  wir wieder herzlich ein zum Mitsingen von Tai-
zeliedern in unserem  ökumenischen Projektchor im Johannesgottesdienst 
am Freitag 24. Juni um 19.00 Uhr am Kapellchen zwischen Waldsee 
und Otterstadt.  Mit diesem Gottesdienst feiern 
wir  genau ein halbes Jahr vor dem Weihnachts-
fest, den Geburtstag von Johannes dem Täufer. 
Deshalb wird dieses Fest im Volksmund auch 
die Sommerweihnacht genannt. 
Wer Interesse am Mitsingen hat, melde sich bit-
te in unserem Gemeindebüro oder bei Peter Stei-
ger in Otterstadt an. Im Vorfeld werden dann an 
unterschiedlichen Wochentagen wieder Proben 
zur Vorbereitung angesetzt.  
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Die Katholischen und Protestantischen Kirchengemein-
den Waldsee und Otterstadt laden ein zum 

Ökumenischen  
Johannesgottesdienst 

am Feuer 
 

Freitag , 24.06.2016 19.00 Uhr  
an der Flurkapelle 
 
musikalische Gestaltung: Posaunenchor Speyer  
und ein Projektchor der Kath. und Ev. Kirchen-
gemeinden 

 
 

 
Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zu 
Grillen, Picknick und Stockbrot! 
 
Getränke, Picknick, Grillgut und Decken bitte selbst mitbringen! 
Für Grill, Tische und Bänke und Stockbrotteig ist gesorgt! 

 

Bei Regen findet um 19.00 Uhr der Gottesdienst in der Kath. Kirche in Wald-
see statt. Feuer und Picknick müssen dann leider entfallen. 
Bis 10.00 Uhr am Morgen fällt die Entscheidung 

Voranzeige Ökumenische 
Radtour: 
 

Bitte merken sie sich den 01. Juni als 
Termin für die nächste ökumenische 
Radtour vor, die uns zum Flurkapell-
chen, dem Otterstadter Hochzeits-
wäldchen und einem Hafenkonzert 
bei einem Segelverein führen wird. 
Alles Nähere, wenn die Planungen 
zu Ende geführt sind, im Amtsblatt.  
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Am Sonntag 12. Juni 2016 findet in die-
sem Jahr die goldene Konfirmation in 
Waldsee der JublilarInnen des vergange-
nen und des aktuellen Jahres statt. Der 
feierliche Festgottesdienst mit Feier des 
Heiligen Abendmahles beginnt um 
10.00 Uhr. Im Anschluss findet ein klei-
ner Umtrunk mit den Jubilaren auf dem 
Kirchenvorplatz statt zu dem auch die 
Gemeinde herzlich eingeladen ist. 

Wer aus unserer Gemeinde 2015/2016 ein höheres Konfirmationsjubilä-
um gehabt hat, ist zu diesem Gottesdienst ebenfalls herzlich eingeladen. 
Natürlich laden wir auch alle Jubilare  ein, die außerhalb von Waldsee 
konfirmiert wurden und gerne mitfeiern möchten. Bitte melden sie sich 
in unserem Gemeindebüro an. Bislang ist die Anzahl der Jubilare stets 
überschaubar geblieben und wir haben all die Jahre eine sehr lebendige 
Gemeinschaft unter allen Teilnehmenden erlebt.  

Goldene Konfirmation in Waldsee  

 
 

2016 

Bald ist es wieder soweit: 
nach eineinhalb jähriger 
Vorbereitungszeit feiern ins-
gesamt 25 Jugendliche aus 
Waldsee und Otterstadt ihre 
Konfirmation oder Taufe 
am 13. März in der kath. 
Kirche in Waldsee um 
10.45 Uhr. 

Senioren 
 
Ostergottesdienst im Rheinpfalzstift  
am Donnerstag 31. März um 16.00 Uhr 
 
Pfingstgottesdienst im Rheinpfalzstift  
am Donnerstag 02. Juni um 16.00Uhr 
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Weltgebetstag der Frauen 
Was machen Sie am ersten Freitag im März?  
Vielleicht feiern sie mit uns den ökumeni-
schen Weltgebetstag der Frauen. Die Litur-
gie des Gottesdienstes wird in jedem Jahr 
von Frauen aus einem anderen Land erarbei-
tet. Neben Informationen zum Land, gibt es 
Einblicke in die Lebenssituation der dort le-
benden Frauen und ihrer Anforderungen im 
Alltag.  
In diesem Jahr kommt die Gebetsordnung    

Termine der Kooperationsgemeinschaft: 
 
 

Mutterstadt:  
 
Kirche im Gespräch 
Podiumsdiskussion: „Europäische Flüchtlingspolitik“ 
  
Donnerstag, den 21. April um 19:30 Uhr  
im Pfarrer-Jakob-Fuchs-Haus (Gemeindehaus an der Prot. Kirche, 
Untere Kirchstr. 7 in 67112 Mutterstadt) 
  
Podiumsteilnehmer: Frau Jutta Steinruck und  
                                 Herrn Dr. Werner Langen 
                                 Mitglieder des Europäischen Parlaments 
  
Moderator: Michael Garthe  
                  Chefredakteur Rheinpfalz Ludwigshafen 
 
 
———————————————————————————————————- 
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Hans-Gottfried von Stockhausen (1920-2010) 

ln den letzten Monaten hatte 
ich wiederholt Gelegenheit, 
in der Kapelle des Diakonis-
sen Stiftungskrankenhauses 
in Speyer an den Gottes-
diensten teilzunehmen. Da-
bei wurde mein Blick immer 
wieder von dem Fenster an 
der Stirnseite über dem Altar 
angezogen. Es veranschau-
licht drei wichtige Aussagen 
unsres christlichen Glaubens: 
geboren von der Jungfrau 
Maria - gestorben und begra-
ben - aufgefahren in den 
Himmel. Der Künstler, der 
dieses Werk geschaffen hat, 
ist mir kein Unbekannter. 
Als wir 2OO4 den 50. Jah-
restag unsrer evangelischen 
Kirche in Waldsee feierten, 
ist mir sein Name erstmals 
begegnet, und seine Lebens-
geschichte hat mich damals 
bereits interessiert. Als 
19jähriger wurde er zum 
Kriegsdienst eingezogen, 
machte die Feldzüge in 
Frankreich und Russland mit, 
wurde bei Stalingrad erst-
mals verwundet und erneut 
zwei Wochen vor Kriegsen-
de, geriet in ltalien in briti-
sche Gefangenschaft und 
verbrachte zwei Jahre in 
Ägypten in der Wüste, wo er 
gleichzeitig als Zeichner und Büh-
nenbildner tätig war, bevor er 1947 
sein Studium an der Kunstakade-
mie in Stuttgart beginnen konnte. 

Als Wettbewerbsteilnehmer wurde  
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er 1954 aus Bad Hersfeld und Bonn 
aufgefordert, seine ersten großen 
Glasfenster anzufertigen. Auch in 
Waldsee war man auf den jungen 
Künstler und angehenden Professor 
aufmerksam geworden. Das Fenster 
neben dem Altar der 1954 erbauten 

Waldseer Kirche ,,Die Geburt des 
Herrn" gehört zu seinen frühesten 
Werken. ln einer Zeit, in der viele 
zerstörten Kirchen renoviert oder 
neue gebaut wurden und kirchliche 

Kunst in Museen abwanderte, trat 
er, ermuntert durch seinen Freund, 
den Baseler Theologieprofessor 
Karl Barth für die künstlerische 
Ausschmückung der Kirchen ein. Er 
studierte eine seit dem Mittelalter 
beliebte Kunst und entwickelte ein 

eigenes ,,Stuttgarter Glas", das in-
zwischen in der ganzen Welt zum 
Einsatz kam. ,,Siehe, ich verkündige 
euch große Freude: Euch ist heute 
der Heiland geboren", scheint der  
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Engel auf dem Bild den Hirten und 
auch uns zuzurufen. Jahrzehnte spä-
ter erhielt von Stockhausen erneut 
Aufträge aus der Pfalz. Zusammen 
mit seiner Frau Ada lsenstein ent-
warf er die Fenster in der Kapelle 
des Mutterhauses in Speyer. 
,,Werke der Barmherzigkeit" ist ein 
beliebtes Thema, das er immer wie-
der als Motiv gewählt hat. 1989 be-
kamen die beiden Künstler auch den 
Auftrag zur Ausschmückung der 
Kapelle des Krankenhauses. ,,Kunst 
in der Kirche soll, wieder Kirchen-
raum insgesamt, nur eine Hilfestel-
lung zur Sammlung und Meditation 

geben", betont er in einem Ge-
spräch. Hilfe bei Geburt, Krankheit 
und Tod ist eine wichtige Aufgabe 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Diakonissenkrankenhauses, 
so wie das Nachdenken über Jesu 
Lebenshingabe von der Krippe bis 
zum Kreuz auch uns eine Hoffnung 
und Hilfe sein kann.                  G.B.                      

ruht nicht, auch wenn es bisweilen 
an den notwendigen Kräften zur 
Durchführung fehlt. Einmal im 
Monat (in der Regel am letzten 
Dienstag) treffen wir uns mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Rhein-Pfalz-Stiftes in Waldsee, 
um bei Kaffee und Kuchen ge-
meinsam ein buntes Programm zu 
gestalten und Gespräche zu führen. 
Nähere lnformationen entnehmen 

Sie bitte der Tageszeitung und dem 
Amtsblatt. 
Für die nächsten Monate liegt auch 
eine Einladung zum Besuch der 
Bäckerei und Metzgerei von Was-
gau vor, der verbunden werden soll 
mit der Besichtigung des interes-
santen Museums einer Schuhfab-
rik. Einzelheiten auch dazu siehe 
oben. 

Die Seniorenarbeit unsrer evangelischen Kirche 
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Eigentlich ist es bewundernswert, 
dass sich die Kirchengemeinden 
Mutterstadt, Limburgerhof, Neu-
hofen und Waldsee-Otterstadt schon 
Gedanken gemacht haben, einen 
Weg des Miteinanders über die eige-
nen Grenzen hinweg zu finden. Eine 
solche Kooperation kann weit hin-
ausgehen über die vielleicht oft zu-
erst bedachten Möglichkeiten der fi-
nanziellen Einsparungen, die sich aus 
der Zusammenarbeit der Hauptamtli-
chen ergeben könnten. In so einem 
„Großen Kreis“, einem solchen Ver-
bund, kann vieles möglich werden, 
was in einer „einsamen kleinen Ge-
meinde“ undenkbar sein mag. 
  Doch gerade angesichts der sich 
verändernden Rahmenbedingungen 
in der Gesellschaft muss sich auch 
die Kirche verändern. Mit ihrem Ent-
schluss, eine Kooperationsgemein-
schaft einzugehen, haben sich die 
Mitgliedsgemeinden für den Weg in 
die Zukunft gut aufgestellt. 
Nun will Oberkirchenrat Gottfried 
Müller die Zusammenarbeit der ko-
operierenden Gemeinden vorantrei-
ben. In seinem Brief  „Gemeinde 
geht weiter“ – Projekte in regiona-
ler Kooperation wendet sich das 
Landeskirchenratsmitglied Müller an 
alle Dekanate,  Presbyterinnen und 

Presbyter, Pfarrerinnen und Pfarrer, 
Gemeindediakoninnen und Gemein-
dediakone, Jugendreferentinnen und 
Jugendreferenten, Kirchenmusiker 
und Kirchenmusikerinnen. 
Der Landeskirchenrat regt an, über 
einige Fragen der Zusammenarbeit 
nachzudenken. Welche Chancen lie-
gen in dieser Form der dokumentier-
ten Zusammenarbeit? In welchen Ar-
beitsbereichen macht es für Ihre Kir-
chengemeinde Sinn, sich künftig mit 
anderen zusammen zu tun? Welche 
Arbeitsformen müssten entwickelt 
werden, damit die Zusammenarbeit 
gut gelingt? Wie müsste ein Konzept 
für die Zusammenarbeit aussehen? 

In den kommenden zwei bis drei Jah-

ren möchte der Landeskirchenrat auf 

Beschluss der Landessynode im Juli 

2015 Ihnen die Möglichkeit geben, 

diesen Fragen im Rahmen eines Pro-

jektes nachzugehen. Die Form des 

Projektes sieht folgenden Ablauf vor: 

 Die Angesprochenen wählen ge-

meinsam in der Kooperationsregion 

einen Arbeitsbereich kirchlichen 

Handelns aus. Sie verabreden einen 

Zeitplan für den Verlauf von zwei 

Jahren. Innerhalb dieser Zeit erarbei-

ten sie ein detailliertes Konzept,  

 

Kooperationsregion:   „Sie sind auf dem richtigen Weg.“  
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erproben es und werten die Erfah-

rungen aus. Abschließend kann dies 

in eine verbindliche Vereinbarung 

für die künftige Zusammenarbeit in 

diesem Arbeitsbereich in der Ko-

operationsregion münden. 

Nach Abschluss verfassen die Kir-

chengemeinden einen Erfahrungs-

bericht für die Landessynode.  

 
Die inhaltlichen Arbeitsbereiche: 
Verkündigung 
Gottesdienstkonzept für die Kooperati-
onsregion 
Musik – Theater – Kunst – Kultur in 
der Kooperationsregion 
Bildung 
Jugendarbeit vor Ort 
Konfirmandenarbeit in der Region 
Evangelische Bildungsarbeit  
in der Region 

Hilfe für Einzelne 
Seelsorgekonzept in der  
Kooperationsregion 
Gerechtigkeit 
Gemeinwesenorientierte Diakonie in 
der Region 
Arbeit für Frieden, Gerechtigkeit, Be-
wahrung der Schöpfung in der Region 
Organisation 
Aufbau eines Freiwilligenmanagements 
in der Region. 
Zentrale Geschäftsführung in einer 
ländlichen Gesamtkirchengemeinde 

 
Diese Gedanken zur künftigen 
kirchlichen Arbeit werden durch ein 
den Gemeinden durch die Synode 
an die Hand gegebenes Impulspa-
pier mit Anregungen zu Themenbe-
reichen sowie Projektvorschlägen, 
die mit je 2000,-€ „gesponsort“ 
werden, unterstützt. 
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"Zähle die Tage meiner Flucht, 
sammle meine Tränen in deinen 
Krug - ohne Zweifel: Du zählst 
sie." (Psalm 56,9) Wenn Gott so 
acht hat auf die Bewegung von 
Flucht und Zuflucht, haben wir uns 
zu entscheiden: Wollen wir fremde 
Menschen auf der Flucht willkom-
men heißen und ihnen uns zuwen-
den oder sympathisieren wir mit 
schmalzlosen Stammtischparolen?  
 
Ich: Ausländer und Fremder?! 
oder: Wie Jesus Grenzen über-
brückt 
Kennen wir das nicht? - Wenn wir 
als Deutsche im Ausland unterwegs 
sind, dann genießen wir ein hohes 
Ansehen und einen hohen Status. 
„Made in Germany“: Das ist ein 
wohlklingender Begriff auf der gan-
zen Welt. Das färbt ab - eben auch 
auf deutsche Touristen. 
Den Menschen ist bekannt, dass wir 
aus einem reichen und wohlhaben-
den Land kommen. Wenn wir in 
Asien oder sonstwo in der Welt mit 
dem Flieger aufsetzen, dann haben 
wir in ihren Augen das Höchste er-
reicht, was die meisten Menschen 
sich vor Ort nie in ihrem Leben 
werden leisten können: Nach eige-
nem Haus, Moped, vielleicht ir-
gendwann ein Auto und Unterwegs-
sein im eigenen Land, sich in ein 
Flugzeug setzen und ferne Länder 
besuchen können. Deshalb steigt 
auch ganz automatisch der Preis auf 
dem Markt, wenn wir als Bleichge-
sichter auftauchen. Selbst als 

„Expat“, als „Bürger auf Zeit“, ist 
es dann anstrengend mit seinen 
mühsam erworbenen Sprachkennt-
nissen, ungefähr wieder dort anzu-
kommen, wo der Preis für die be-
stimmte Ware sich für Landsleute 
bewegt. Und deshalb reift sehr 
schnell die Erkenntnis: Besser 
gleich den Fahrer oder die Haus-
haltshilfe, also Einheimische los-
schicken! Auf jeden Fall schwingt 
das in jeder Begegnung mit uns 
Deutschen mit: Ihr seid diejenigen, 
die Geld haben und dann bitte auch 
bezahlen können!! Und die uns Ein-
heimischen ein bisschen von ihrem 
Wohlstand abgeben können.  
Leider führen sich manche unserer 
eigenen Landsleute entsprechend 
auf, so dass sich in verschiedenen 
Touristenhochburgen die Stimmung 
zwischen Einheimischen und Gäs-
ten zum Schlechteren verändert hat! 
Die, die zahlen, wollen bestimmen 
– oft genug in einer für Gäste un-
verschämten Art und Weise; „weil 
sie ja zahlen“. Und die Einheimi-
schen sehen in den Touristen nur 
noch die, die Geld haben und denen 
man das in möglichst großem Um-
fang abknöpfen muss!  
 
Ich - ein Ausländer 
Durch das Reisen ins Ausland und 
dem Aufenthalt in fremden Ländern 
habe ich erst richtig begriffen, dass 
ich ein Deutscher bin, ob ich will 
oder nicht. Also dort ein Ausländer, 
der anders tickt als die Einheimi-
schen. Mein Heimatland hat mich  

Flucht und Zuflucht 
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geprägt – ob mir das gefällt oder 
nicht: Pünktlichkeit, Genauigkeit, 
Sauberkeit, Zuverlässigkeit, Arbeiten 
bis zum Umfallen. Regeln und Geset-
ze sind dazu da, um eingehalten zu 
werden. Erst im Laufe der Zeit entde-
cke ich, dass es auch angenehm sein 
kann, wenn eine rote Ampel als 
„Empfehlung“ verstanden wird und 
ich deshalb um kurz nach Mitternacht 
weiterfahren kann, weil ich sehe, dass 
ich weit und breit alleine auf der Stra-
ße bin! Als Ausländer entdecke ich 
meine eigene Identität. Unter Fremden 
erkenne ich, wer ich selber bin!  
 
Ich - ein Fremder 
Abraham, ein Jakob, Josef, ja selbst 
das Volk Israel konnten das von sich 
sagen. Im Gegensatz zu mir sind die 
nicht ganz freiwillig zu Ausländern 
geworden. Jakob soll uns als Beispiel 
dienen, wie´s einem bei einem solchen 
„Auslandsaufenthalt“ gehen kann.  
Nach seiner Flucht vor dem tobenden 
Esau, seinem eigenen Bruder, den er 
mithilfe seiner Mutter kräftig über den 
Tisch gezogen hatte, kommt er bei 
Laban unter - in sicherer Entfernung. 
Laban ist zwar sein Onkel, aber die 
Sitten und Bräuche sind eigene. 
Zunächst geht alles gut: Jakob weiß, 
dass Beziehungen das A und O sind. 
Was heute vielleicht das Café ist, war 
damals der Brunnen. Dort macht er 
sich bekannt, trifft die richtigen Leute, 
zeigt, dass er zupacken kann, als er 
den Stein vom Brunnen entfernt, da-
mit die Töchter des Laban die Schafe 
tränken können. Und schon hat er Un-
terkunft, Verpflegung und einen Job 
gefunden. Und: eine Frau fürs Leben, 

die Rahel! Sieben Jahre arbeitet er bei 
seinem zukünftigen Schwiegervater, 
damit er seine große Liebe heiraten 
kann. Nach der Hochzeit entdeckt er, 
dass ihm Lea, Rahels Schwester, unter 
den Schleier und ins Ehebett gesteckt 
worden war. Unter großem Protest 
erklärt ihm sein Schwiegervater in al-
ler Gemütsruhe – so stelle ich mir das 
wenigstens vor -, dass zuerst die ältes-
te Tochter verheiratet wird. Aber er 
könne ja nach weiteren sieben Jahren 
dann die Rahel auch noch haben!  
Jakob, der Ausländer. Natürlich wurde 
seine Unwissenheit schamlos ausge-
nützt. Aber da muss einer sich erst zu-
rechtfinden im Denken, in den Gepflo-
genheiten, in den Traditionen der an-
deren. Wohl dem, der einen an der 
Seite hat, der einen da berät und vor 
Missgeschicken bewahrt.  
So Vieles kann ganz anders sein: In 
Indonesien ist das, was bei uns ein 
Zeichen der Zuwendung und der Zärt-
lichkeit ist, überhaupt nicht statthaft: 
Wir sind es gewohnt, unseren Kindern 
zärtlich über den Kopf zu streicheln, 
um ihnen gegenüber unsere Freude 
und auch Liebe zum Ausdruck zu 
bringen. Das geht dort so nicht! Das 
ist ein frontaler Angriff auf die Per-
sönlichkeit auch eines Kindes. Der 
Kopf als Zentrum und Sitz der ganzen 
Persönlichkeit und Seele ist für Berüh-
rungen tabu! 
Nochmals kurz zurück zu Jakob: Als 
der sich nach gut 14 Jahren Richtung 
alter Heimat aufmacht, bereitet er sich 
auf das Wiedersehen mit seinem Bru-
der Esau vor. Zwei Fragen könnten 
ihn dabei ganz massiv umgetrieben 
haben: Wie hat sich sein Bruder und  
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er sich selbst in dieser langen Zeit 
verändert? Und: Wird es der andere 
bemerken und anerkennen, dass sein 
Gegenüber nicht mehr derselbe ist 

wie damals, als sie sie noch als Tee-
nager bei Mama und Papa waren und 
sich regelmäßig gezofft haben? Kön-
nen sie einen neuen Blick auf den an-
deren wagen? Mit Sicherheit haben 
sich beide – ob in der Fremde oder 
zuhause – verändert!  
 
Jesus - der Ausländer 
Von Jesus lesen wir, dass er selbst auf 
Ausländer zuging. Ungeachtet ihrer 
Herkunft und Religion. Der Haupt-
mann von Kapernaum, die Frau aus 
Phönizien, dem heutigen Syrien, ste-
hen dafür. Für ihn sind das zuallererst 
Menschen, die seine Hilfe in An-
spruch nehmen wollen. Menschen, 
die sich an ihm festhalten und an ihn 
glauben. Seine Zuwendung und seine 

Botschaft gilt allen: „Darum geht hin 
in alle Welt …“ (Mt 28)  
Und er selbst: Eigentlich ist er ja „in 
sein Eigentum“ (Joh 1,11) gekom-

men. Aber: „Die Seinen nahmen ihn 
nicht auf.“ Er blieb und bleibt vielen 
ein Fremder. Wird in dem, was er von 
Gott her zu sagen hat und uns in un-
ser  Leben hineingeben möchte, nicht 
verstanden. Bis heute.  
Auch passiert es, dass wir uns vor-
kommen wie ein Fremder im eigenen 
Land, wenn wir mit unseren Ansich-
ten, mit unserem Denken oder mit 
unserem Glauben nicht verstanden 
werden. Selbst von denen, mit denen 
wir eng vertraut sind! Wir müssen 
nicht unbedingt im Ausland sein, um 
manchmal den Eindruck zu gewin-
nen, dass jeder eine andere Sprache 
spricht, wir einander nicht verstehen, 
obwohl wir die gleichen Vokabeln 
benutzen!  
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Was Jesus schafft, ist, dass er Men-
schen ungeachtet ihrer Sprache, 
Hautfarbe, Nationalität, Herkunft 
und Prägung über Grenzen hinweg 
zusammenbringt.  
 
Ich - ein Fremder,  
ich - ein Ausländer:  
Das verliert sich dort, wo sich die 
Gemeinde Jesu zusammenfindet, 
egal, in welchem Land, egal, auf 
welchem Fleckchen dieser Erde. 
Er schafft es, dass Grenzen über-
wunden werden und wir im Tiefsten 
unseres Glaubens in aller Unter-
schiedlichkeit als geistliche Ge-
schwister, als Schwestern und Brü-
der in Christus zusammengehören. 
Dass er – der Fremde in dieser Welt 
– uns dort Heimat gibt, wo andere 

Christen ihre Heimat haben. „Jesus 
streckte die Hand aus über seine 
Jünger und sprach: Siehe, das ist 
meine Mutter und das sind meine 
Brüder!“ (Mt 12, 49).  
Spätestens bei ihm finden Men-
schen zusammen, können miteinan-
der feiern und leben, einander be-
gegnen und sich trotz aller Fremd-
heit und Andersartigkeit als von 
Gott Geliebte begreifen und erfah-
ren. Weil die Zusage gilt – in jedem 
Land, an jedem Ort dieser Welt: 
„Und siehe, ich bin bei euch alle 
Tage!“ (Mt 28,20b) 
 
 
 
Von: Uwe Schaal,  
Pfarrer in Grunbach, Württemberg  

Achte auf deine Gedanken, 

denn sie werden deine Worte. 

Achte auf deine Worte, 

denn sie werden deine Taten. 

Achte auf deine Taten, 

denn sie werden deine Gewohnheit. 

Achte auf deine Gewohnheiten, 

denn sie werden dein Charakter. 

Achte auf deinen Charakter, 

denn sie werden dein Schicksal. 

Chinesisches Sprichwort 

Achte auf deine Gedanken, 
denn sie zeigen wer du bist und 
entscheiden, wie du wirst. Wer ist 
sich dessen bewusst, wenn ein klei-
ner Gedanke aufkommt? Wer ist 
sich wirklich bewusst, wenn ein  
bedrückender Gedanke, ein sorgen- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
voller Gedanke, ein neidischer Ge-
danke, ein unmoralischer Gedanke 
auftaucht, dass dieser Gedanke zu 
Worten, Taten, Gewohnheiten, etc.    
 wird, wenn er sich ausbreiten    
darf? 

 
Was kann man denn ma-
chen, wenn so ein Gedanke 
aufkommt, magst du fragen. 
Hat Gott dir nicht einen 
freien Willen gegeben, mit 
dem du selbst entscheiden 
kannst, was du denkst!? Du 
kannst ihn bitten, diesen 
Willen zu stärken, sodass 
du in jeder Situation das 
Gute wählen kannst. 
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Die Gegenwart.  
Achte sie und behandle sie gut. 
Lass Dich auf sie ein, denn sie 
lebt. Noch mehr: Sie ist voller 
Leben, sie ist das Leben. 
 
Die Gegenwart.  
In ihrer kurzen Zeitspanne ist 
alles enthalten was es gibt, was 
existiert und was wahr ist:  
Die Freude am Wachsen, das 
Gelingen der Arbeit.  
Das Gefühl von Schöpferkraft.  
 
Von der Vergangenheit bleibt 
ja nichts weiter als die Erinne-
rung, und die Zukunft ist nur 
eine Vision. 
 
Die Gegenwart aber – richtig 
gelebt und erlebt – verwandelt 
die Vergangenheit in eine frohe 
Erinnerung und macht die Zu-
kunft zu einem Ausblick voller 
Hoffnung.  
 
Deswegen: Pass gut auf sie auf, 
die Gegenwart. 
 

Eine über 3000 Jahre alte Weisheit aus Indien 
Glasbild: Hans Gottfried von Stockhausen  


