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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir schreiben das Jubiläumsjahr 
2017.  
500 Jahre ist es nun her, seit dem 
berühmten Thesenanschlag unseres 
Bruders Martin in Wittenberg. Stau-
nend hören, sehen und lesen wir in  
diesen Tagen immer wieder von 
unserem herausragenden Reforma-
tor, der mit traumwandlerischer Si-
cherheit seiner reformatorischen 
Bewegung vorausgegangen ist. Und 
Martin Luther ist dabei sicher auch 
kein Übermensch gewesen. Manche 
seiner Stellungnahmen etwa zu den 
sozialen Unruhen des Bauernkrie-
ges oder aber auch zur Stellung der 
Juden im Christentum, waren sicher 
nicht ganz ausgegoren gewesen  
 -kein Mensch kann an allen Ecken 

und Enden seines Lebens Außerge-
wöhnliches leisten.  
Die Lutherrose, das selbstgewählte 
Wappen Martin Luthers (oben), 
macht dabei das Kriterium deutlich, 
mit dem Martin Luther zu seiner 
Zeit den Kampf mit allen großen 
Mächten seiner Tage aufgenommen 
hat. „Was Christus treibet“ – das 
steht im Zentrum - darauf  hinzu-
weisen wurde der Reformator nie-
mals müde. Für uns evangelische 
Christen heißt das dann, dass wir 
uns im Wandel der Zeiten immer 
wieder selber die Frage neu  zu stel-
len haben, was würde Christus in 
dieser oder jener Situation an mei-
ner Stelle sagen oder tun? 
So stellte sich Martin Luther sein 
neues Priestertum aller Gläubigen 
vor: Er  dachte, dass sich mit einer  
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deutschen Bibel in Händen, alle 
Christen selber ein Urteil darüber 
bilden könnten, was sie tun oder 
besser auch lassen sollten.  
Mitunter ist nun  in unseren Tagen 
der Vorwurf zu hören, die Fragen 
Luthers und seiner Zeit nach einem 
gerechten Gott und nach dem Weg, 
der uns Menschen zum ewigen Heil 
bringt, seien nicht mehr die Fragen 
unserer Zeit. Und das mag auch 
durchaus so sein. 
Aber was unsere evangelische Sa-
che letztlich im Innern wirklich aus-
macht, das sind wohl auch weniger 
die Antworten, die Martin Luther 
damals auf die Glaubensfragen sei-
ner Tage gefunden hatte, sondern 
viel eher das Glaubenskriterium, 
welches er den glaubenden Men-
schen für alle Zeiten an die Hand 
gegeben hat: „Was Christus trei-
bet“.  
Und so liegt im ganzen Denken des 
Jesus aus Nazareth eine unglaubli-
che Weite  christlichen Glaubens, 
der wir in diesem Jahr bei unseren 
biblischen Gesprächsabenden zum 
Matthäusevangelium wieder auf die 
Spur gekommen sind. Da liegt ein 
weites Feld zwischen der christli-
chen  Hoffnung am Ende der Zeiten 
auf das kommende Königreich der 
Himmel und einer ganz konkreten 
Hoffnung hier und jetzt, dass dieses 
Königreich schon mitten unter uns 
angefangen hat.  
Zu Luthers Zeiten ging es ganz si-
cher um den Zugang zu diesem Kö-
nigreich der Himmel und seine Ant-
wort lautete - „allein aus Gottes 

Gnade“! 
Heute treiben uns vielleicht mehr 
Fragen  nach dem Königreich der 
Himmel hier und jetzt um, wenn wir 
auf die überall aufkeimenden natio-
nalistischen Strömungen in unserer 
einen Welt schauen, die vom Geld 
und der Leistung regiert wird und in 
der nicht nur in der Politik Stim-
mung und Meinung auch mit Lügen 
und Falschnachrichten betrieben 
wird. 
Wir müssen es da als evangelische 
Christen schon selber prüfen, wel-
che Antworten wir in der Spur des 
Nazareners geben wollen, der die 
ganze Schrift in einem einfachen 
Doppelgebot von der Gottes- und 
der Nächstenliebe zusammenfassen 
konnte. 
So betrachtet besitzen wir mit der 
Lutherrose und ihrem Herzenskrite-
rium einen guten Kompass für  
unser Denken und Handeln in den 
großen Fragen unserer Zeit.  
„Was Christus treibet!“ 
Nutzen wir also das Jubiläumsjahr 
2017 auch zur Überprüfung und 
Stärkung der eigenen Glaubens-
überzeugungen. Schön wäre es, 
wenn wir dann mit Jesus Christus 
entdecken könnten, was uns allen 
die Jahreslosung 2017 mit auf den 
Weg gibt:   
Gott spricht: Ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen 
Geist in euch. Ez. 36, 26 
 
Es grüßen Sie Ihre Gemeindediako-
nin Marion Wagner und Pfarrer An-
dreas Buchholz 
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Bericht aus dem Presbyterium 

In Waldsee wurde in den Kinder-
garten eingebrochen. An den Tü-
ren entstand Sachschaden, den die 
Kirchengemeinde begleichen muss. 
Die Polizei rät, beim Bemerken ei-
nes Einbruchs sofort die Polizei zu 
rufen und das Haus nicht auf eigene 
Faust zu betreten. 
 
Die Kindergartensanierung im Jahre 
2013 fand nun glücklich ihren 
Rechnungsabschluss. Nur etwa 10% 
der eingereichten Kosten wurden als 
nicht zuschussfähig eingestuft, auch 
die Zinskosten der Finanzierung 
sind, Dank der derzeitigen Tarife, 
erfreulich niedrig. 
 
Für die Kinder unserer Gemeinden 
werden im Lutherjahr besondere 
Gottesdienste angeboten, in der  
verschiedene Themen kindgerecht 
aufbereitet werden. Dafür wird eine 
Lutherpuppe angeschafft.  
 
Der Frauenweltgebetstag wird die-
ses Jahr von den katholischen Frau-
en Neuhofen für Neuhofen und 
Waldsee gemeinsam organisiert. 
Der Zuspruch in Otterstadt ist nach 
wie vor so stark, dass dort vom 
Frauenkreis ein eigener Gottes-
dienst gestaltet wird. 
 
Die Internetseite unserer Kirchenge-
meinde hat ein neues Layout. 
Gottesdienst und Veranstaltungen 
auch unserer Partner Gemeinde sind 
darauf zu finden. www.waldsee-
otterstadt.evpfalz.de 
 

Planung für Lutherausstellung 
Vom 10. bis zum 22. Mai ist die 
Lutherausstellung in den Räumen 
des evangelischen Gemeindehauses 
in Waldsee geplant. Eröffnet wir  
die Lutherausstellung mit einem 
Vortrag von Eberhard Cherdron. 
Die Ausstellung  wird täglich  von 
18 Uhr und 20 Uhr geöffnet sein. 
Mehrere Events sind geplant. Am 
22.5 gibt es zum Abschluss einen 
Familiengottesdienst zu Martin Lu-
ther mit dem Kindergarten Regen-
bogen. 
 
Am 18.2 wird sich das Presbyterium 
zu einem Klausurtag treffen. 
Es sollen u.a. die Themen Gottes-
dienstzeiten und Ausweitung zent-
raler Gottesdienste sowie die Ver-
stärkung von  Zielgruppengottes-
diensten diskutiert werden, ebenso 
soll über die Zahl des Gottesdienst-
besuches, den Waldseer 
„Kirchenkaffee“ und über unseren 
Gemeindebrief „Die  Brücke“ ge-
sprochen werden. 
 
Rückblick Weihnachten 2016:  
Der Spätgottesdienst kam wieder 
sehr gut an, ebenso die O-
Antiphone in der Vorweihnachts-
zeit. Der Schmuck des in der Wald-
seer Kirche aufgestellten Weih-
nachtsbaumes stieß auf großes Inte-
resse.  
Als Vorschlag kam die Idee, den 
Baum in jedem Jahr von einer ande-
ren Gruppe schmücken zu lassen.        
                                                ABM 
 

http://www.waldsee-otterstadt.evpfalz.de/
http://www.waldsee-otterstadt.evpfalz.de/
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KONFIRMATION 2017 
 
 

Am Sonntag, den 2. April ist es so-
weit: nach eineinhalb Jahren Konfir-
mandenzeit werden Jungen und 
Mädchen aus Otterstadt und Wald-
see konfirmiert. Eine Woche vorher 
werden sie im Remigiushaus ihren  
sogenannten „Prüfungs- oder The-
mengottesdienst“ gestalten. Sie ha-
ben das Thema „Freundschaft“ ge-
wählt und wir dürfen gespannt sein. 
 

 
Die Jugendlichen sind der erste Jahrgang in unserer Gemeinde, 
die mit dem neuen Buch „Holk 2.0“ arbeiten. Dabei geht es um 
Themen, die manche Jugendliche aus ihrem Alltag kennen, wie 
z.B. Leistungsdruck, anderen gefallen wollen, Einsamkeit, Liebe, 
Freundschaft, Mobbing, Verantwortung usw. Und immer wieder 
kommt der Engel Holk und somit auch Gott und die Bibel ins Spiel. 
 

Für mich als Hauptamtliche war es eine spannende Zeit: die Ju-
gendlichen und ihre Überzeugungen und Fragen kennenzulernen. 
Es sind tolle Menschen und ihre Eltern können stolz auf sie sein. 
Meistens sind sie offen, kompromissbereit, interessiert, freundlich 
und hilfsbereit. Ich freue mich darauf, ihnen Gottes Segen bei der 
Konfirmation zusprechen zu dürfen und bin gleichzeitig traurig, 
dass ich sie dann nicht mehr regelmäßig sehe. Vielen Dank für die 
gemeinsame Zeit!!!   Marion Wagner 
 

Der Themengottesdienst der KonfirmandInnen findet am 26. März um 
10.00 Uhr im Remigiushaus in Otterstadt!  
 
Der Konfirmationsgottesdienst findet am 02. April um 10:45 Uhr in der 
katholischen Kirche Waldsee statt 
 

Wir wünschen unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihren 
Familien eine gesegnete Vorbereitungszeit und ein gelingendes Konfir-
mationsfest.                 
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Liste der Konfirmanden 
 
 Aus Otterstadt werden konfirmiert: 
 Annika Münch    
 Esther Maier    
 Felix Walther    
 Johannes Kleiß   
 Lars Jäger    

 
 

 Aus Waldsee werden konfirmiert: 
 Alexander Zeun   
 Fabian Röschel   
 Julian Ueltzhöffer  
 Lara Schott   
 Marlon Garrecht  
 Max Spieß   
 Robin Ofer   
 Selina Jooß   
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Auch über den Tag der Offenen Tür  
(die Brücke berichtete in der Ausga-
be Winter 16/17) hinaus erfreut die 
gelungene Renovierung die Men-
schen unserer Gemeinde ungebro-
chen. 
 Besonders das beleuchtete Kreuz 
überm Altar steht immer wieder im 
Mittelpunkt des Lobes. Getragen 
wird dieses von vielen Kirchenbesu-
chern oft geäußerte Lob aber immer 
vom angenehmen Erscheinungsbild 
des Kirchenraumes. Die Wahl der 
Wandfarben, und vor allem die mit 
Umsicht, Fachverstand großem Ge-
fühl ausgeführte neue Lichtgestal-

tung  trifft beim Kirchenbesuch Ge-
schmack und Herz der Besucher. 
Und auch die äußerliche Erschei-
nung der kleinen Kirche und des 
Vorplatzes unter der Platane hat 
durch den neuen Anstrich und die 
erhöhte Sitzmauer rund um den 
mächtigen Baum an Profil gewon-
nen.  
Das Tüpfelchen aufs „i“ mag dabei 
sein, dass die Aufschrift über dem 
Eingang zum Pfarrbüro eine eigene 
Gemeinde-Identität stiftet. Wir wis-
sen, wer wir sind und wir sagen es 
auch: Die Protestantische Gemeinde 
Waldsee-Otterstadt.                    buet 

 

… und alle sehen, dass es gut geworden ist 
Gute Resonanz auf die Renovierung der Waldseer Kirche 

Malermeister Heiko Leckband vor dem von ihm gerade frisch fertig 
gestellten  Schriftzug „Protestantisches Gemeindehaus“ 
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Neue Homepage unserer Kirchengemeinde 

Die Gestaltung der neuen Homepage der Kirchengemeinde Waldsee-
Otterstadt hat unsere Presbyterin Silvia Otto in Angriff genommen. Ihre 

bisher geleistete Arbeit kann sich sehen lassen. Neben den Gottesdienst-
terminen, wichtigen Adressen und Veranstaltungshinweisen wird auch 
„Die Brücke“ online lesbar sein. Ebenso ist das für Predigten und Gottes-

dienste angedacht. 

Wechselnde Bilder verschönern die Startseite 

Die intuitive Ge-
staltung und der 
klare und über-
sichtliche Aufbau 
der neugestalte-
ten Homepage 
sorgt für eine 
einfache Nutzung 
des Informations-
pools. 

Adresse des Internetauftritts:  http://www.waldsee-otterstadt.evpfalz.de/ 

http://www.waldsee-otterstadt.evpfalz.de/
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Rückblick: Weihnachtliches Backen & Basteln  

im Gemeindezentrum Otterstadt 

 
 

Wie in jedem Jahr wurde im November wieder fleißig im Gemeindezent-
rum gebacken und gebastelt. Wochen zuvor wurden Bastelideen ausge-
tauscht und über neue und alte Leckereien nachgedacht, um dann ein 
rundum gelungenes Programm anzubieten. Schon vor 14.00 Uhr kamen 
die ersten Kinder voller Begeisterung  und Schaffensfreude. Schnell wa-
ren einige Schürzen ausgepackt,  Oblaten, Cake-Pops, und Plätzchen ver-
ziert, sodass die Räume schnell vom Duft des leckeren Gebäcks erfüllt 
waren. Parallel dazu wurde  fleißig gebastelt. Viel Konzentration verlang-
te das Basteln  eines  Teelichtständers, der erst mit flüssiger Farbe bemalt 
und dann mit schönen Mosaiksteinen beklebt wurde. Weiterhin entstan-
den Anhänger für den Weihnachtsbaum aus Wolle, Perlen oder Papier 
und kleine Geschenktüten.  So verging die Zeit wie im Flug und manch  
kleiner Künstler hatte Probleme, alles zu verwirklichen. Als die Eltern 
dann erschienen, wurden die Kunstwerke bestaunt und die Kinder gingen 
fröhlich mit ihren fertigen Werken nach Hause. So ging ein schöner 
Nachmittag in der Vorweihnachtszeit zu Ende. CEM 
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Neues aus dem Kirchenraum 
Gottesdienst mit allen Sinnen erleben 

Gleich zwei Neuerungen im Kirchen-
raum der frisch renovierten Waldseer 
Kirche konnte Gerhard Bauer wäh-
rend seines Gottesdienstes zum 1. Ad-
vent in Augenschein nehmen. Gehalten 
wurde dieser Gottesdienst von Pfarrer 
Jakubowski, der den erfahrenen Eh-
renpresbyter persönlich zu diesem sei-
nem Gottesdienst eingeladen hatte, mit 
der Bitte, diese Neuerungen zu testen, 
zu nutzen und dann darüber sein Ur-
teil abzugeben.  
So ging es für Gerhard Bauer in diesem 
Adventsgottesdienst nicht nur um Litur-
gie und Predigt, sondern auch darum, mit 
dem neuen Gesangbuch in Großdruck 
und der neu installierten Hörhilfe umzu-
gehen. Am Konzept Gesangbuch hatte 
Bauer selbst mitgearbeitet und auch im 
Voraus seine Einschätzungen und Kritik-
punkte dargebracht. Im Praxistest fand er 
Vor- aber auch Nachteile. So ist der 
Großdruck wirklich gut lesbar, das Buch 
stimmt auch mit der „normalen“ kleine-
ren Ausgabe überein. Das Gewicht des 
Buches allerdings ist recht hoch, das For-
mat etwas unhandlich. Aufgelegt auf der 
Kirchenbank, ragt das Buch ein gutes 
Stück weit über die Buchablage hinaus in 
den Sitzbereich des Vordermannes. In 
einer vollbesetzten Kirche wäre das 
„barrierefreie Gesangbuch also eher hin-
derlich. Zwei Exemplare liegen in der 
Kirche zur Nutzung bereit. 
Bei der zweiten Neuerung, der akusti-
schen Verstärkung für Schwerhörige, ist 
die Waldseer Kirche im Dekanat ein ech-
tes Pilotprojekt. Die Nutzung der Hörhil-
fe ist recht einfach, die diensthabende 
Kirchendienerin -also an den meisten 
Sonntagen des Kirchenjahres Marcella 
Stirner- kennt sich mit der Handhabung 
der Hörverstärkung aus und erklärt die 
Nutzung gerne. Natürlich hilft sie ebenso 

gerne beim Aufsetzen und Einstellen der 
Kopfhörer. Die akustische Verstärkung 
funktioniert recht gut, kann auch indivi-
duell geregelt werden, hat natürlich aber 
auch den Nachteil, dass nicht nur die 
Worte des Liturgen verstärkt werden, 
sondern unter Umständen auch das Hus-
ten des erkälteten Mitgottesdienstbesu-
chers oder Poltergeräusche beim Betreten 
der Kanzel. Wer dies allerdings in Kauf 
nimmt, wird keine Probleme mehr haben, 
dem Gottesdienstverlauf zu folgen und 
Lesung, Predigt und natürlich auch die 
Musik erfreulich deutlich zu hören. Diese 
Erfahrungen konnte Gerhard Bauer auch 
bei späteren Gottesdiensten noch bestäti-
gen und weiter vertiefen. 
Und sogar noch über eine weitere, eine 
dritte Neuerung konnte sich Gerhard 
Bauer bei seinen Gottesdienstbesuchen 
ein Urteil bilden: Die verbesserte Be-
leuchtung des Kirchenraumes und dabei 
besonders das Licht hinter dem Kreuz. 
Doch lassen wir ihn dazu doch selbst 
sprechen:  
„Ungetrübt erfreut mich die neue Be-
leuchtung hinter dem Kreuz. Dadurch 
kommt das Symbol unsres christlichen 
Glaubens jetzt besonders zur Wirkung. 
Mein Blick fällt auf das Kirchenfenster 
und die darin dargestellte Verkündigung 
an die Hirten des damals noch jungen, 
später weltberühmten Professors Hans-
Gottfried von Stockhausen und die Erin-
nerung an Christi Tod am Kreuz, das un-
ser allen bekanntes Gemeindeglied 
Gerhard Karl in jungen Jahren und im 
Auftrag seines damaligen Chefs zur Ein-
weihung der neu errichteten Waldseer 
Kirche 1954 angefertigt hatte (übrigens 
auch das Kreuz im Gemeindesaal). Ja, 
und dann freue ich, dass mein Stamm-
platz, rechts außen, zusätzlich von der 
Wand her ausgeleuchtet wird“. 
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Neues vom Seniorenkreis 

Seit mehr als 16 Jahren bringen die 
Aktiven des Seniorenkreises Ab-
wechslung in das Leben der Senio-
rinnen und Senioren, und wir kön-
nen stolz sein auf die Vielfalt der 
Angebote. Angebote, die stets gut 
angenommen wurden: Wanderun-
gen, Ausflüge, Besichtigungen, 
Vorträge, Andachten und vieles 
mehr. Der Kreis der Teilnehmer ist 
mit den Jahren kleiner geworden: 

Viele treue Teilnehmer werden mit 
zunehmendem Alter unbeweglicher, 
einige sind leider gestorben. man-
che „Jungsenioren“ wollen einfach 
(noch) nicht, als „Senioren“ gelten.  
Ausgebucht war die Fahrt zu den 
fünf Weihnachtsmärkten in Colmar 
zum 1. Advent. Die meisten Anmel-
dungen hatten wir, als wir vor Jah-
ren in ökumenischer Gemeinschaft 
mit „unsrer“ Straßenbahn kreuz und 
quer durch Ludwigshafen und 
Mannheim fuhren, uns in das Leben 
bei Hof im Mannheimer Schloss 
einführen ließen, dort die altkatholi-
sche Andacht besuchten und die 
Räume des Amtsgerichts zu sehen 
bekamen (woran sich etwas später 
noch eine interessante Gerichts-
verhandlung angeschlossen hatte: 
Betrug an einer Seniorin).  

In Vorbereitung steht im Augen-
blick ein erneuter Besuch des 
Kirchturmuhrenmuseums in Ro-
ckenhausen („Meine Zeit steht in 
Deinen Händen“) und eine ku-
linarische Stadtführung durch 
Kirchheimbolanden. 
 Leider nur schlecht angenommen 
werden nach wie vor die Angebote 
im Rheinpfalzstift in Waldsee. Das 
bunte, vielfältige Programmange-
bot, das die Aktiven des Senioren-
kreises ideenreich vorbereiten und 
gestalten, ist gleichermaßen auf die 
Bewohner des Seniorenheimes wie 
auf Besucher aus unserer Gemeinde 
zugeschnitten. Bei Filmnachmitta-
gen, Musikprogrammen, Vorträgen 
und Konzerten der Musikschule 
Lieberich-Scherpf, sollten sich 
Menschen aus dem Heim und Men-
schen aus dem Ort treffen und nach 
gemeinsamem Genuss des Angebo-
tes bei Kaffee und Kuchen mitei-
nander ins Gespräch kommen. Lei-
der ging dieses an sich gut bedachte 
Konzept nicht auf, eine erhoffte An-
näherung des gemischten Publi-
kums und ein näheres Kennenlernen 
kam leider nicht, oder so gut wie 
nicht zu Stande.  
„Allerlei Tierisches“ lautete der Ti-
tel der letzten Veranstaltung, ein 
Programm, mit ausgewählten musi-
kalischen Beispielen, bekannten 
und noch nicht bekannten Liedern. 
Mit diesem Programm ist dem 
Team klar geworden, dass ein neues 
Konzept entwickelt werden muss. 
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Raclette-Abend 2016 mit Ehrungen 
 

Wie jedes Jahr trafen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer 
Kinder- und Jugendarbeit zu einem gemütlichen Raclette-Essen als klei-
nes Dankeschön der Kirchengemeinde für ihr Engagement. Vor ein paar 
Jahren wurde damit begonnen, denjenigen, die mindestens 2 Jahre aktiv 
sind, eine Dankurkunde und einen kleinen Schlumpf auf einem golde-
nen Podest zu überreichen. Für 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre usw. Mitarbeit 
wurden die MitarbeiterInnen geehrt und bekamen einen für die Dauer 
passenden Schlumpf mit Urkunde überreicht. Wir danken herzlich für 
ihr Engagement: 
 
2 Jahre:      
Clara Trieb        (Waldsee) 
Jana Wohlfahrth        (Waldsee)  
Maren Zimmermann (Otterstadt) 
Melina Eitz,               (Waldsee) 
Melissa Hertel           (Otterstadt) 
 Tom Ehrhardt           (Altrip) 
 
4 Jahre:      
Laura Becker        (Waldsee) 
Jonas Buchholz        (Waldsee) 
 

JugendmitarbeiterInnen-Kreis 

 6 Jahre:      
Saskia Keller  (Waldsee)  
Michelle Jutzi   (Waldsee)  
 
10 Jahre:  
Elke Stamer   (Otterstadt) 
Dr. Uwe Pressler  (Waldsee) 
 
12 Jahre:  
Kai Büttner           (Waldsee) 
 
14 Jahre:  
Sandra Schwarz    (Waldsee) 

Die nächste Aktion des JugendmitarbeiterInnenkreises ist die  

Kinderfreizeit am 15.-17. Juni 2017   in Dahn  
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Termine im Frühling 

in Waldsee und Otterstadt: 
Frühaufsteher aller Generationen aus 
Waldsee und Otterstadt sind in der Passi-
onszeit sechs Mal in Waldsee freitags ab 
03.03. und in Otterstadt mittwochs ab 
08.03. um 6. 15 Uhr eingeladen zu den 
ökumenischen Frühschichten.  

Die Frühschichten finden in Waldsee im kath. Pfarrzentrum und in Otter-
stadt im Prot. Gemeindezentrum statt. Machen sie mit. Es lohnt sich, un-
serer wichtigsten  Zeit im Kirchenjahr mit der alten Tradition des Früh-
aufstehens und der Andacht eine eigene Tiefe zu geben, auf dem Weg 
zum Osterfest.  
Im Anschluss an die Andachten findet ein gemeinsames Frühstück in den 
Gemeinderäumen statt. Schülerinnen  und Schüler erreichen anschließend 
mühelos ihre Schulbusse. Alles Nähere finden sie im Amtsblatt. 
Die Frühschichten in diesem Jahr lehnen sich an die Aktion “Auf Le-
ben und Tod”, einer ökumenischen Aktion der ev. und kath. Citykir-
chenprojekte und Jugendkirchen in Ludwigshafen an.  
 
 
Auf Leben und Tod - Leben finden, das den Tod bezwingt 
Umkehren und neue Wege gehen - Auf Leben und Tod 
Leben mit Folgen - Nachfolgen zum Leben  
Auf Leben und Tod - Leben finden, das den Tod bezwingt  
 
 
1. Frühschicht: Bevor ich sterbe möchte ich 
(von Christian Knoll - BDKJ Speyer)  
2. Frühschicht: Aussichten des Lebens 
(von Hanna Kretz & Nicole Christmann - BDKJ Speyer)  
3. Frühschicht: Letzte Inszenierung 
(von Florian Grieb - Ev. Jugend Ludwigshafen)  
4. Frühschicht: Totentanz 
(von Andrea Tavernier & Stella Santos - Ev. Jugend Ludwigshafen)  
5. Frühschicht: Lebenswege 
(von Jasmin Meinel - Ev. Jugend Ludwigshafen & Nicole Christmann - 
BDKJ Speyer)  
6. Frühschicht: Auf dem Weg in Etwas Neues 
(von Lara Mayer - BDKJ Speyer)  
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Martin Luther gehört zu 

den am häufigsten darge-

stellten Personen der 

deutschen wie auch der Weltgeschichte. Sein Porträt hat das Bildge-

dächtnis der Deutschen maßgeblich geprägt. Lutherdarstellungen begeg-

nen bis heute im öffentlichen, kirchlichen und häuslichen Raum. Dabei 

hat sich bisher jede Zeit „ihr“ Lutherbild geschaffen, den Reformator 

teilweise verherrlicht oder für politische Zwecke instrumentalisiert. In 

der Ausstellung „Lutherbilder aus sechs Jahrhunderten“ werden 40 Port-

räts des Reformators gezeigt und Texte des Kulturhistorikers Andreas 

Kuhn ergänzen sie und weisen auf aufschlussreiche Zusammenhänge 

hin. 

Martin Luthers leidenschaftliches Ringen um die christliche Wahrheit 

und seine bohrenden Fragen nach dem Zustand der Welt und der Kirche, 

sein kritischer Umgang mit der Tradition, seine Zuversicht im Hier und 

Jetzt geben den Lutherbildern sehr lebendige Konturen. Seine Persön-

lichkeit hat vergangene Zukunft mitgestaltet und kann noch heute zu 

gesellschaftlichem Engagement ermuntern.  

Ausstellungseröffnung  
Mittwoch 10.5.2017 19 Uhr  

mit Kirchenpräsident i.R. Eberhard 
Cherdron 

Öffnungszeiten der Ausstellung 
11. bis 21. Mai täglich 18 bis 20 Uhr 

-außer 12. & 17.5. – 

Reformation mit allen Sinnen 
 

                      Lutherbilder aus  
                      6 Jahrhunderten 

Wanderausstellung mit 
Veranstaltungen in der 
Prot. Kirche Waldsee 

Veranstaltungsprogramm des Jubiläumsjahres 
zur Reformation liegt im Pfarramt aus.  
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Begleitprogramm zur Reformation mit allen Sinnen 

  Freitag, 12.5.2017  19 Uhr 
           Martin Luther in Bild Wort und Musik 
           Mit Professor Dietmar Fuhr am Kontrabass  
Diplom Musikpädagogin Julia Neubauer am Saxophon  
Pfarrer Andreas Buchholz Lesungen 
Im Anschluss werden auf dem Kirchvorplatz kleine kulinarische 
Leckereien aus der Reformationszeit serviert. 
 

  Sonntag, 14.5.2017 10 Uhr  
Gottesdienst zum Muttertag 
Thema: Familienbild der Reformation - ein alter Hut? 
Predigt  OKR i.R. Dr. Klaus Bümlein 
Liturgie Pfarrer Andreas Buchholz 
Musik: Anne Batzler-Meyerer und der Kirchenchor Neuhofen 

Während des Gottesdienstes geht das Kindergottesdienstteam mit 
den Kindern ins Gemeindehaus und feiert Kindergottesdienst. 
Im Anschluss werden auf dem Kirchvorplatz kleine kulinarische 
Leckereien aus der Reformationszeit serviert. 
 

  Mittwoch, 17.5.2017 19.00 Uhr  
Spurensuche Evangelischer Kirchlichkeit in der Pfalz 
Vortrag mit Bildern und Gespräch mit Pfarrer Andreas 
Buchholz 
Im Anschluss werden auf dem Kirchvorplatz kleine kulinarische 
Leckereien aus der Reformationszeit serviert. 
 

 Sonntag, 21.05.2015 10.00 Uhr 
Familiengottesdienst mit dem Kindergarten Regenbogen 
zum Abschluss der Ausstellung 
Thema: Gottes Uhren ticken anders!  
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Gottesdienstbesucher 
zum Brunch und gemeinsamem Aktion auf dem Gelände unsers 
Kindergartens in der Jahnstr. 2 in Waldsee eingeladen. 
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Weltgebetstag der Frauen 
Was machen Sie am ersten Freitag im März?  
 
Vielleicht feiern sie mit uns den ökumenischen Weltgebetstag der Frau-
en. Die Liturgie des Gottesdienstes wird in jedem Jahr von Frauen aus 
einem anderen Land erarbeitet. Neben Informationen zum Land, gibt es 
Einblicke in die Lebenssituation der dort lebenden Frauen und ihrer An-
forderungen im Alltag. In diesem Jahr kommt die Gebetsordnung von 
den Philippinen. 
Durch die im Gottesdienst eingesammelte Kollekte können jedes Jahr 
über 230 Frauenprojekte in aller Welt unterstützt werden. 
 

Otterstadt: ökumenischer Gottesdienst in Otterstadt 
 

Waldsee: Organisation gemeinsam mit den katholischen Frauen  
                Neuhofens für Neuhofen und Waldsee gemeinsam. 
 
Von Samoa bis Chile werden am 3. März 2017 Frauen, Männer, Jugendliche und 
Kinder in unzähligen Gemeinden die von Frauen geleiteten Gottesdienste zum 
Weltgebetstag feiern.  

Wie entsteht eigentlich eine Gottesdienstordnung zum Weltgebetstag? 

Die Frauen des Philippinischen Weltgebetstagskomitees sind auf der Internatio-
nalen Weltgebetstagskonferenz 2012 den Auftrag bestimmt worden, die Gottes-
dienstordnung für das Jahr 2017 zu verfassen. 
Die Erarbeitung einer solchen Gottesdienstordnung und weiterer Materialien 
zum Weltgebetstag geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Internationalen 
Weltgebetstagskomitee. Dies unterstützt die Schreiberinnen u.a. bei der Konzep-
tion und Durchführung von Vorbereitungstreffen. Von der Internationalen Ge-
schäftsstelle aus wird diese Gottesdienstordnung dann an alle nationalen Weltge-
betstagskomitees weitergeleitet. Diese sind dafür verantwortlich, die Gottes-
dienstordnung in ihre jeweiligen Landessprachen zu übersetzen. 
Im Deutschen Weltgebetstagskomitee sitzen Vertreterinnen aus 12 Mitgliedsor-
ganisationen und 9 Konfessionen. Dadurch wird sichergestellt, dass in der Über-
setzung die unterschiedlichen christlichen Konfessionen und ihre liturgischen 
Besonderheiten vertreten sind. 
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Ostergottesdienst für Groß und Klein 
 

Am Ostersonntag 16.04.2017 in Otterstadt 
um 10.15 Uhr 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 eingeladen und am 
Ende zur Teilnahme am Abendmahl mit 
Traubensaft. Während der Predigt wird für 
die Kinder unten im Gemeindesaal in kind-
gemäßer Form die Ostergeschichte durch 
unsere Gemeindediakonin Marion Wagner 
dargeboten. Wir hoffen, dass dieser Gottes-
dienst eine gute Möglichkeit für Familien  

                                                   bietet sich gemeinsam über die frohe   
                                                  Osterbotschaft zu freuen.  

Projektchor zum Johannesgot-
tesdienst  
Auch in diesem Jahr laden  wir wieder herz-
lich ein zum Mitsingen von Taizeliedern in 
unserem  ökumenischen Projektchor im Jo-
hannesgottesdienst am Samstag 24. Juni 
um 19.00 Uhr am Kapellchen zwischen 
Waldsee und Otterstadt.  Mit diesem Gottes-
dienst feiern wir  genau ein halbes Jahr vor 

dem Weihnachtsfest, den Geburtstag von Johannes dem Täufer. Des-
halb wird dieses Fest im Volksmund auch die Sommerweihnacht ge-
nannt. 
Wer Interesse am Mitsingen hat, melde sich bitte in unserem Gemein-
debüro oder bei Peter Steiger in Otterstadt an. Im Vorfeld werden dann 
an unterschiedlichen Wochentagen wieder Proben zur Vorbereitung 
angesetzt.  
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Zu Guter Letzt 
 
„Wie die Zeit vergeht!“ – Dieser Gedanke überkommt uns nicht nur im-
mer wieder zum Jahreswechsel, sondern auch immer, wenn wir feststel-

len, wie sich die Welt in den letzten Jahren und Jahrzehnten geändert hat. 
Das Gefühl, dass die Zeit immer schneller zu vergehen scheint und man 
selbst dabei immer gestresster zu werden scheint, ist dabei keine Illusion. 

Denn je weniger neue Erfahrungen wir im Laufe des Lebens machen, um-
so weniger bewusst verarbeitet unser Gehirn die erlebte Zeit. Rückbli-
ckend wird ein routinierter Alltag also stark komprimiert im Gedächtnis 

abgespeichert.  
Dass der Umgang mit Zeit heute generell ein anderer ist, liegt vor allem 
an der gestiegenen Zahl der Möglichkeiten. Das Leben ist länger, die gan-

ze Welt kann bereist werden, viele nützliche Alltagshelfer sollen uns den 
Alltag erleichtern und so Zeit sparen. Und nicht zuletzt hat die Verbrei-
tung von Smartphones und mobilem Internet dafür gesorgt, dass immer 
mehr immer schneller überall verfügbar zu sein scheint. Dennoch hat je-

der Tag nur 24 Stunden, jedes Jahr 365 Tage. Je mehr Möglichkeiten sich 
uns bieten, desto genauer möchten wir überlegen, wie wir diese Zeit fül-
len, was in den Tag, die Stunde, die Minute noch reinpasst. So geraten wir 

nur  allzu leicht unter Stress. 

Die Angst, Zeit zu vergeuden, hindert uns dann schnell daran, sie richtig 
zu genießen. In den Zeiten, in denen es noch keine solchen elektronischen 
Helferlein gab, war es hingegen völlig normal, Leerlauf zu erleben. Eine 

Zugfahrt lang einfach nur aus dem Fenster zu schauen und die Fahrt zu 
genießen anstatt immer die aktuellen Nachrichten zu lesen. Zeit als etwas 
zu sehen, das man genießen kann, das nicht um jeden Preis  optimal ge-

nutzt werden muss.  Zeit ist ein Geschenk. Und Zeit haben füreinander,  
ist das schönste Geschenk. 
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Wie oft vergesse ich , was Gott mir 
zuspricht und wie oft falle ich in 
alte Muster und Gewohnheiten?! 
Wie oft wird sich mein altes Herz 
und mein alter Geist in diesem 
Jahr wieder bei mir melden?! 

Und trotzdem gilt Gottes Wort und es 
steht über all meinen Erfahrungen , 

Zweifeln und Gewohnheiten .  
ER schenkt ein neues Herz und  

einen neuen Geist.  Das gilt. 

Quelle: Claudia Mohr | Mannheim |  www.herrlichkeiten.com  
Direkter Link: http://www.her r lichkeiten.com/glanzstuecke/verstaler /1-9/jahreslosung-2017-hesekiel-3626/ 
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