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Liebe Leserinnen und Leser,  
wir kommen von Pfingsten her und 
mein Blick fällt auf den pfingstlichen 
Monatsspruch für Mai: 
Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein 
Tempel des Heiligen Geistes ist, der 
in euch ist und den ihr von Gott 
habt, und dass ihr nicht euch selbst 
gehört?                              1.Kor 6,19 
Mein erster Gedanke ist: das passt 
doch super zum Frühsommer! Auf 
und raus! Die Schuhe geschnürt für 
Feld, Wald und Wiesen. Ich denke 
auch an die Rentnergruppe, die mir 
frühmorgendlich immer schon am 
Rhein begegnet – klappernd mit ih-
ren Walkingstöcken. „Geh aus mein 
Herz und suche Freud“ –das tut eben 
nicht nur der Seele gut, sondern auch 
dem Körper, der ja nach Paulus ein 
Tempel des Heiligen Geistes ist, für 
den wir Sorge zu tragen haben, in 
Rechenschaft vor Gott. Gut, dass 
jetzt der Sommer kommt und uns die 
Aufforderung des Paulus nur wenig 
schwer fallen sollte. Aber wie war 
sein Satz eigentlich ursprünglich im 
Zusammenhang gemeint? Er hatte 
sicher nicht die mangelnde Bewe-
gung seiner Zeitgenossen nach den 
Wintermonaten im Blick. Nein, ganz 
nach Motto der christlichen Freiheit, 
„Alles ist mir erlaubt“, hatten damals 
–zumindest aus seiner Sicht- einige 
Brüder ganz schön über die Stränge 
geschlagen. Der Apostel warf ihnen 
vor, sich unter dem Deckmantel des 
Christentums mit Prostituierten ein-
gelassen zu haben. Und er mahnte so  
lautstark, weil für ihn der Umgang 
mit dem eigenen Körper alles andere 
als egal ist. Und so könnten wir in 

dieser Linie auch leicht all die Sucht-
mittel einreihen, die wir so sehr lie-
ben, weil sie unseren freien Willen 
so verlockend schnell an die kurze 
Leine nehmen können. Was interes-
sant ist - dass Paulus nicht mit der 
Rufschädigung ar-
gumentiert, sondern 
sehr körperlich, 
- weil unsere Kör-
per eben ein Tem-
pel des Heiligen 
Geistes sind. Ist 
das nicht wunder-
bar formuliert?  
Paulus erinnert uns 
auf diese Weise da-
ran, dass wir nicht 
allein uns selbst 
gehören, sondern 
dass wir vor unse-
rem Gott auch Ver-
antwortung für das 
Geschenk unseres 
Körpers tragen. 
Nehmen wir seine 
mahnenden Worte 
also als eine sanfte 
Erinnerung daran, 
dass wir in der Fül-
le unserer modernen Zeit nicht die 
Sorge um unseren eigenen Körper, 
dem  Tempel des Heiligen Geistes, 
vergessen. 
Wir wünschen ihnen allen eine er-
füllte Sommerzeit, in der wir auch 
dem Tempel des Heiligen Geistes 
kräftigende Andacht schenken, 
 
Ihre Marion Wagner,  
Gemeindediakonin und  
Andreas Buchholz, Gemeindepfarrer  
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Bericht aus dem Presbyterium 

Bericht aus den Kindertagesstät-
ten  
In Waldsee sollen die Brandschutz-
auflagen für einen Nebenraum, der 
keinen zweiten Fluchtweg aufweist, 
umgesetzt werden. Ein neues Brand-
schutzkonzept, mit Belehrungen, so-
wie vernetzten Feuermeldern, wird 
ebenfalls umgesetzt werden.  

In beiden KITAs wurden Personal-
entscheidungen getroffen. 

Bericht aus dem Gemeindeleben 
Wir haben in Waldsee neue Haus-
meister für die Straßen/ Kirchplatz 
und Kindergartenaußengelände ein-
gestellt. 

Wir hatten interessante Gemeinde-
abende über Laos (Bildervortrag) 
und Hildegard von Bingen. 
 Das Netzwerk Asyl Otterstadt be-
gleitet engagiert die Asylsuchenden. 
Es werden noch dringend weitere 
MitstreiterInnen gebraucht. 
 
Rückläufige Gottesdienstbesuche 
Leider sind in vielen Gottesdiensten 
noch viele Sitzplätze frei. Es wäre 
schön, wenn sich dies ändern würde. 
Im Mittelteil der „Brücke“ finden 
Sie die Gottesdiensttermine. Schau-
en Sie mal vorbei!!  

Planungen für das Lutherjahr  
Es sind bereits viele Veranstaltun-
gen geplant, wie z. B. eine Wander-
ausstellung von Lutherbildern im 

Mai 2017; oder eine Stadtführung in 
Worms „Auf den Spuren Luthers“; 
oder ein Kinderbibeltag.... 

Sanierung von Kirche und Ge-
meindehaus in Waldsee  
Ein neues Finanzierungskonzept 
wurde verabschiedet. Über den Zeit-
plan der Maßnahmen wurde infor-
miert. Lesen Sie auch den Bericht in 
unserer Sommerbrücke. 
 
Es wäre noch Vieles zu berichten. 
Viele weitere Themen werden be-
sprochen und auf den Weg gebracht.  
Wenn Sie Interesse haben, kommen 
Sie doch zur nächsten Presbytersit-
zung am 15.06. um 19:30 Uhr.  

Sie sind herzlich willkommen! 
 
 
 
Statistische Zahlen für 2015 
 

Taufen:  16 (2 Erwachsene) 
 
Trauungen:   7 
 
Beerdigungen:    16 
 
Austritte              32 
 
Eintritte:                2 
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Sommerkirche in der Ferienzeit 

S chon seit ein paar Jahren gibt 
es sie in der Sommerferienzeit  
und die Gemeindeglieder nutzen 
sie gerne: Die Sommerkirche.  
Ein Stückchen näher am Paradies 
scheint die Welt im Sommer zu sein. 
Wenn die Sonne warm auf die Erde 
scheint, alles grünt und wächst, die 
Tage warm, die Abende lang und             

 
die Nächte mild sind. Wenn Insek-
ten über dem Schilf tanzen und die 
Kinder vergnügt in den Badeseen 
plantschen. Alles scheint so ange-
kommen, so frei, so leicht, so ewig, 
so voller Lust auf Leben, so paradie-
sisch. Eigentlich genau die richtige 
Zeit für Kirche.  

Termin Beginn Ort Pfarrer 

Sonntag 17.07. 10:00 Otterstadt, ev. Gemeindezentrum Buchholz 

Samstag 23.07. 18:00 Otterstadt, ev. Gemeindezentrum Buchholz 

Sonntag 24.07. 10:00 Neuhofen, evangelische Kirche Buchholz 

Samstag 30.07. 18:00 Neuhofen, evangelische Kirche Kronenberg 

Sonntag 31.07. 10:00 Otterstadt, ev. Gemeindezentrum Kronenberg 

Samstag 06.08. 18:00 
Waldsee, Sommerfesthalle,  

Sommerfest Pfälzerwaldverein 
Jakubowski 

Sonntag 07.08. 10:00 Neuhofen, evangelische Kirche Jakubowski 

Samstag 13.08. 18:00 Otterstadt, ev. Gemeindezentrum Gölzer 

Sonntag 14.08. 10:00 
Neuhofen, evangelische Kirche,  

Taufgottesdienst 
Gölzer 

Samstag 20.08. 18:00 Neuhofen, evangelische Kirche Gölzer 

Sonntag 21.08. 10:00 Otterstadt, ev. Gemeindezentrum Gölzer 

Sonntag 28.08. 10:00 
Otterstadt, ev. Gemeindezentrum 

Familiengottesdienst mit Taufe 
Buchholz 

Die evangelische Kirche in Waldsee wird den Sommer über innen re-
noviert und steht für die Gottesdienste der Sommerkirche leider 
nicht zur Verfügung. 
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Unser Großprojekt:  Sanierung Kirche und Gemeindehaus 

Nach der letzten großen Sanierungs-
aktion am Gemeindehaus Waldsee 
1996, steht seit dem vergangenen 
Jahr eine erneute große Sanierung 
von Kirche und Gemeindehaus auf 
der Agenda unseres Presbyteriums. 
Ursprünglich wollten wir eigentlich 
alles auf einen Rutsch 2015 bewerk-
stelligen. Bei der Planung mussten 
wir aber schnell feststellen, dass wir 
uns damit gewaltig verhoben hätten. 
Also trennten wir kurzerhand die 
Außensanierung mit einem Bauab-
schnitt 1 (BA1) von der Innensanie-
rung von Gemeindehaus und Kirche 
in BA2,  den wir in diesem Sommer 
durchführen wollen. 
Das heißt, das Gemeindehaus wird 
sicher in den Sommerferien und die 
Kirche nach den Ferien bis Ernte-
dank wohl nicht zu nutzen sein. Mit 
Gottesdiensten werden wir deshalb 
wohl in dieser Zeit nach Otterstadt 
ausweichen.  Näheres entnehmen 
sie dann bitte dem Amtsblatt.  
Inzwischen ist BA 1 abgeschlossen 
und Kirche und Gemeindehaus er-
strahlen, wie mit dem Denkmalamt 
abgesprochen, in neuen minerali-
schen Farben. Der Sandstein wurde 
rund um die Kirche überarbeitet, die 
Holzverkleidungen  am Turm wur-
den erneuert und auch die gesamte 
Glockenaufhängung ist in diesem 
Zug erneuert worden. Der Blitzab-
leiter des Kirchturms wurde auf den 
neuesten Stand der Technik ge-
bracht, der Kamin saniert und alle 
Hölzer im Außenbereich der Kirche 
und des Gemeindehauses wurden 

durch neue Anstriche für die nächs-
ten Jahre geschützt.   Allein die 
Aufschrift „Protestantisches Ge-
meindehaus“ über der Eingangstür 
fehlt noch und soll in diesen Tagen 
vom Maler ausgeführt werden.  
Alles in allem waren für diesen 
Bauabschnitt 80.000,- € geplant. 
Dank der umsichtigen Planung un-
sers Architekten Albrecht Bunner, 
vom Architekturbüro Horlacher, 
haben wir am Ende aber nur 
68.631,14 € verbaut. Für dieses tolle 
Ergebnis gebührt ihm unser aller 
Dank. 
Mittlerweile sind wir mit  der Pla-
nung und auch der Finanzierung 
unseres BA2, Innensanierung Ge-
meindehaus und Kirche, fertig. Auf-
grund des langen Vorlaufes haben 
wir noch einmal gründlich im Pres-
byterium nachdenken können und 
die  Planungen optimiert. Größter 
Änderungswunsch, trotz schwieri-
ger Gebäudevorgaben, ist die Um-
setzung eines barrierefreien WCs im 
Erdgeschoss des Gemeindehauses, 
sowie die Installation einer Indukti-
onsschleife für Hörgeräte in der Kir-
che. Wir glauben, damit einen wich-
tigen Schritt für die Zukunftsfähig-
keit unserer Räumlichkeiten ge-
macht zu haben, auch wenn dies die 
ursprünglich geplanten Kosten noch 
einmal kräftig in die Höhe treibt.  
In der Kirche sind im Schwer-
punkt folgende Arbeiten geplant: 
Die gesamte Elektrik soll auf Vor-
dermann gebracht werden  - insbe-
sondere die alten Leuchten sollen  
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mit zeitgemäßem LED-Licht ausge-
stattet und dimmbar gemacht wer-
den. Der 10cm-Sockel  im Altarbe-
reich soll abgesenkt werden, da er 
sich durchgängig als Stolperfalle für 
Senioren beim Abendmahl und für 
die Kinder bei Familiengottesdiens-
ten erwiesen hat. Dazu werden  die 
Natursteine der  Kirche überarbei-
tet, Putzschäden ausgebessert und 
die gesamte Kirche, inklusive der 
Bänke, Stühle und des Bodens neu 
gestrichen. 
Für diesen Bereich sind 47.225,- €  
reine Baukosten veranschlagt. 
Im Gemeindehaus sind folgende 
Arbeiten geplant. 
Neben dem barrierefreien WC und 
der Grundrenovierung der gesamten 
Toilettenanlage soll das gesamte 
Gemeindehaus durchgestrichen 
werden und kleinere Schäden an 
Böden, Decken und Wänden wer-

den in diesem Zug beseitigt. Ebenso 
haben wir nach dem Winter feststel-
len müssen, dass die hölzerne Rund-
sitzbank um die Platane nicht mehr 
zu retten war. Witterungseinflüsse 
und der starke Wurzelwuchs der 
Platane hatten ihr und auch der Ab-
schlussmauer des Vorplatzes sehr 
zugesetzt.   
Das Presbyterium hat sich nach 
gründlicher Diskussion dazu ent-
schieden, die Abschlussmauer zu 
sanieren und so zu erhöhen, dass 
auf ihr eine hölzerne Sitzfläche ent-
stehen wird, die unser Presbyter 
Klaus Feindel in Eigenleistung her-
stellen wird.  
Für diesen Bereich sind 52.020,- €  
reine Baukosten veranschlagt. 
Insgesamt mit Baunebenkosen kom-
men wir so auf eine Bausumme von 
124.000.- € für BA2.  
Unser Gesamtprojekt BA1 und BA2 
landet so bei ca. 195.000 € -  eine 
große Summe für unsere kleine Kir-
chengemeinde. Ohne Spenden wer-
den wir das sicher nicht schaffen. 
Für den BA1 haben wir in den ver-
gangenen Jahren mit unseren Ge-
meindefesten und Spenden einzel-
ner Menschen schon fast 10.000,- € 
gesammelt – ein wichtiger Schritt.  
Für die Finanzierung von BA2 
brauchen wir  mindestens noch ein-
mal die gleiche Summe, besser wäre 
es, noch etwas mehr zu bekommen, 
damit  die Entnahmen aus der Rück-
lage nicht so groß zu sein brauchen. 
Denn durch die insgesamt 5 Gebäu-
den unserer Kirchengemeinde müs-
sen wir immer auch für unvorher-
sehbare Aufwendungen gewappnet 
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sein. Außerdem wäre es schön, 
wenn am Ende für eine Multimedia-
ausstattung unserer Kirche auch 
noch ein wenig Geld übrig bliebe, 
damit die Kirche auch wirklich auf 
einen zeitgemäßen Stand gebracht 
werden kann.  
Das Presbyterium wird sich also 
nach den Ferien mit einem Spen-
denbrief an alle evangelischen 
Haushalte in Waldsee und Otter-
stadt wenden.  Wir hoffen auf Ihre 
Unterstützung denn mit Ihrer Hilfe 
wird unsere Kirche und unser Ge-
meindehaus an Erntedank schließ-
lich außen und innen wieder in neu-
em Glanz erstrahlen können. 
Insgesamt sind unsere Räumlichkei-
ten, die uns die Gründungsmütter 
und Väter unserer Gemeinde über-
lassen haben, immer noch ausrei-

chend für alle Gemeindearbeit. Und 
so wurde ich von unserem Gemein-
deglied Günter Nicke an die Ein-
weihung der Kirche durch Pfarrer 
Herrmann erinnert, der damals in 
weiser Voraussicht gesagt hat: 
Wenn sie alle kommen, gehen sie 
nicht alle rein, wenn sie nicht alle 
kommen, gehen sie alle rein! 
In der Hoffnung, dass uns viele Ge-
meindeglieder bei unserem Projekt 
unterstützen, können wir alle in der 
Kirchengemeine wirklich stolz sein 
auf die  kleine aber feine Kirchen-
anlage der 50er Jahre, die von einer 
hohen Handwerkskunst der damals 
heimatvertriebenen, ersten Gemein-
deglieder zeugt. Wir wollen ihr Er-
be wertschätzen und bewahren.    
AB 

Die Brücke-Redaktion in eigener Sache 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
leider hatte sich auf der Gottesdienst-Seite der letzten 
Brücke der Druckfehlerteufel eingeschlichen. Und so 
erhielt die neugestaltete Tabelle mit den Gottes-
dienstzeiten auf der einen Seite zwar eine ganze 
Menge Lob für ihre übersichtliche Gestaltung, aber 
auch a bissel Schelte wegen einiger falscher Eintra-
gungen. Die Redaktion bittet hierfür um Entschuldi-
gung. 
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Die jungen Seiten der Brücke 
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Bei uns hat die Osterzeit bereits 
Anfang März begonnen, in dem 
wir uns zunächst mit dem Leben 
von Jesus beschäftigt haben. Die 
Kinder haben erfahren, wie Jesus 
als Junge verloren ging und seine 
Eltern ihn gesucht und im Tempel 
gefunden haben. Einigen Kindern 
kam das sehr be 
kannt vor, denn manche von ihnen 
mussten schon mal im Schwimm-
bad oder beim Einkaufen gesucht 
werden.  
Allerdings sahen die Kinder diese 
Situation aus ihrer Sicht ganz an-
ders. Nicht sie gingen verloren, son-
dern ihre Eltern waren plötzlich 
weg. Auch Jesus hatte nicht das Ge-
fühl verloren gegangen zu sein, 
denn er sagte: „Warum sucht ihr 
mich, ich bin doch im Hause meines 
Vaters.“ 
 
Als Nächstes spielten wir mit Kos-
tümen die Begegnung von Jesus mit 
Zachäus nach. Das war eine sehr 
kreative Aktion, denn die Kinder 
konnten in unterschiedliche Rollen 
schlüpfen und erfahren, dass Fehler 
machen nicht schlimm ist, und 
wenn man merkt, dass es falsch 
war, sich dafür entschuldigt und 
sein Verhalten ändert. 
 

Mit zwei Bilderbüchern haben wir 
dann die Passionswoche begonnen. 
Das Ganze gipfelte in einer gemein-
samen Stunde mit Pfarrer Buchholz 
in der Kirche. Mit sehr ansprechen-

den Bildern hat Pfarrer Buchholz 
den Kindern den Leidensweg von 
Jesus erklärt und gemeinsam mit 
ihnen auf dem Boden mit passen-
den . 

Symbolen ein großes Bild gelegt. 
Unsere leuchtende Jesuskerze stellte 
Jesus dar, schwere Steine symboli-
sierten das Leiden, bunte Blümchen 
die Vielfalt der Menschen, ein Seil 
die Gefangennahme, ein schwarzes 
Tuch den Tod von Jesus und Tee-
lichter seine Auferstehung. 
Sehr gebannt arbeiteten die Kinder 
mit und konnten auf diese Weise die 
Ostergeschichte gestalten und ver-
stehen. 

Osterzeit in der Arche 
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Nach noch nicht überstandener 
Krankheit seines bisherigen Leiters, 
nach Abwanderung noch singfähi-
ger Sängerinnen und Sänger in an-
dere, an Stimmverlusten leidende 
Chöre oder nach Eintritt in den 
stimmlichen Ruhestand ist unser 
Singkreis sanft entschlafen. Dank all 
denen, die ihm in den 33 Jahren sei-
nes Bestehens die Treue gehalten 
haben, und sei es auch nur vorüber-
gehend. Schönes haben wir gemein-
sam erlebt und hoffentlich gelegent-
lich auch die Gemeinde erfreut 
durch unsern Gesang zum Lobe 
Gottes. Beim Überblick über das 
Notenmaterial, das die Gemeinde 

für uns angeschafft hat, haben sich 
Lücken gezeigt. Verständlich wäre 
es, wenn gelegentlich ein ausge-
wählter Chorsatz so gut gefallen 
hätte, dass man sich ungern von ihm 
trennen würde. Doch eine möglichst 
vollständige Übergabe an den ei-
gentlichen Eigentümer ist im Inte-
resse des ehemaligen Dirigenten. 
Vielleicht könnte dies auch den 
Haushalt der Gemeinde entlasten bei 
einer baldigen erwünschten Wieder-
belebung des Gesanges in unsren 
Gottesdiensten.  
Die Öffnungszeiten des Gemeinde-
büros kann man der „Brücke" ent-
nehmen. G. B. 

Nicht mehr allzu Neues vom Singkreis Waldsee - Otterstadt 

 
Die Aktion unserer 
Kirchengemeinde 
Korken für Kork 
geht weiter. Kurz 
nach Ostern haben 
wir wieder mehrere 
große Säcke an die 
Diakonie Kork ge-
leitet. An alle ano-
nymen und be-
kannten Spender 
sei hiermit der 
herzliche Dank der  Anstalten 
übermittelt. Gebeten wird allerdings 
darum, dass sich keine Kunststoff-
stopfen in der Sammlung befinden. 
- Der Erlös kommt epilepsiekranken 
Menschen mit Behinderung zugute: 
Fachkliniken mit ihrem Wohnange-

bot, Therapie von Erkrankten und 
die Ausbildung zur Behindertenhil-
fe u.a. werden damit gefördert. Wir 
machen weiter:  
A.+ G. Bauer Waldsee,  
Neuhofener Straße 24 
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So fragte jüngst ein Neuhofener 
am Telefon, der im „Amtsblatt" 
von der Fahrt des Seniorenkreises 
zu den Produktionsstätten des 
„Wasgau" in Pirmasens und dem 
Schuhmuseum in Hauenstein ge-
lesen hatte und sich mit seiner 
Frau anmelden wollte.  
In der Tat: Obwohl die Kirche nun 
mittlerweile (fast) mitten im Dorf 
steht, so ist sie im Unterschied zur 
Albert-Einstein-Allee oder dem 
Neubaugebiet im Lausbühl immer 
noch nicht 
in die an 
zentralen 
Stellen 
stehenden 
Ortspläne  
aufgenom-
men. Da-
bei hat sie 
ihren fünf-
zigsten 

Geburtstag längst gefeiert, nähert 
sich ihrem hundertsten. Ich konnte 
ihm nur raten: „Geben Sie in Ihr 
Navi „Goethestraße 35“ ein, und Sie 
werden sie finden." Er war, obwohl 
ein Senior, Kind unsrer Zeit und 
pünktlich zur Abfahrt bereit. Viel-
leicht lässt sich Abhilfe schaffen, 
bevor der Seniorenkreis im Dezem-
ber einlädt zu einer geplanten Fahrt 
nach „Colmar mit seinen fünf 
Weihnachtsmärkten."                G.B. 

„Wo in Waldsee steht denn die evangelische Kirche?" 

Evangelisch:  mitten im Ort - mitten im Leben 
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Termine im Sommer 

Die Katholischen und Protestantischen Kirchengemeinden 
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 

 
 
 
 
 

Die Seniorenarbeit unsrer 
evangelischen Kirche 

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 Wald-
see, um bei Kaffee und Kuchen 
gemeinsam ein buntes Programm 
zu gestalten und Gespräche zu füh-
ren. Nähere lnformationen entneh-
men Sie bitte der Tageszeitung und 
dem Amtsblatt. 
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Voranzeige Ökumenische Radtour: 
 

Bitte merken sie sich den 01. Juni als Termin für die nächste ökumenische 
Radtour vor, die uns zum Flurkapellchen, dem Otterstadter Hochzeitswäld-
chen und einem Hafenkonzert bei einem Segelverein führen wird. Alles 
Nähere, wenn die Planungen zu Ende geführt sind, im Amtsblatt.  

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  
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Projektchor zum Ökumenischen Johannesgottesdienst 2016  
für Waldsee und Otterstadt 

Zur musikalischen Mitgestaltung des Gottesdienstes am Johannestag 
mit Taize – Liedern, Freitag, 24. Juni, 19.00 Uhr, wird es auch in die-
sem Jahr einen  Projektchor geben  

Alle interessierten Sängerinnen und Sänger sind dazu herzlich einge-
laden, auch wenn sie am Johannestag selbst nicht teilnehmen können.  
Das Singen der sehr eingängigen Liedsätze  ist auch eine gute Mög-
lichkeit in singender Weise etwas für die eigene Seele zu tun. Es freut 
sich auf ihren Besuch, Chorleiter Peter Steiger und Pfarrer Andreas 
Buchholz. 

 
Die Proben finden statt am:    
Donnerstag, 02.06., 20 Uhr im Prot. Gemeindezentrum Otterstadt,  
Huttenstr. 1 
Dienstag, 07.06., 20 Uhr im  Prot. Gemeindehaus Waldsee, Goethestr. 35 
Donnerstag, 16.06., 20 Uhr im Prot. Gemeindezentrum Otterstadt 

    Bitte Vormerken:    

    Zsamme singe !! 
Ein lauschiger Sommerabend, gemein-
sam am Lagerfeuer sitzen und bekannte 
Lieder zur Gitarre singen. Ein Fäßchen 
Bier oder eine kühle Schorle, vielleicht 
Stockbrot rösten, einfach mal einen ge-

mütlichen Abend verbringen. Unter der Platane neben der klei-
nen evangelischen Kirche in Waldsee.   
    

Die „Spirited Voices“ laden Sie dazu ein! 
    Am 15.07.2016 ab 19:00 Uhr 

 
Es wäre schön, wenn Sie sich anmelden, damit wir mit dem Platz und 
der Getränkeversorgung vorausplanen können.   
Email:     bruecke@mail-buero.de      oder:   06236-41110    
    bei Familie Büttner anmelden, gerne auch auf Anrufbeantworter 



 19 

 



20  

 

Vorankündigung Limburgerhof: 
 

 
Ökumenischen Gottesdienst 
zum Tag der Schöpfung am 
Donnerstag, 1. September, 
um 18 Uhr auf dem Vor-
platz vor der Prot. Kirche 
Limburgerhof. 

Termine in Mutterstadt: 
 

Unser Lindenfest an der Prot. Kirche beginnt am 9. Juli 
mit dem 18:00 Uhr Gottesdienst und geht weiter am Sonn-
tag, den 10. Juli mit einem Familiengottesdienst um 10:30 
Uhr. Für Essen und Trinken ist gesorgt,  offenes Singen 
uvm. 
 
Am Sonntag, den 4. September um 10:30 Uhr am Pfarrer-
Johannes-Bähr-Haus beginnt das Lila-Wiesenfest mit ei-
nem 
Open-Air-Gottesdienst, im Anschluss Essen und Trinken, 
eine Tombola, ab 14:00 Uhr Spiel- und Bastelangebote für 
die Kinder uvm. 
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„Erschütternde Elendslage", 
„größte Hoffnungslosigkeit und 
Verzweiflung", „Lager mit 3000 
Menschen: Alte, Rentner, Invali-
den, Frauen mit kleinen Kindern, 
Menschen, die meistens arbeits-
los sind." „Holzbaracken, Lager 
teilweise ohne elektrisches Licht, 
so dass Petroleumlampen ver-
wendet werden müssen, Wasser 
von der Pumpe, Räume ohne 
Fußboden, im Winter zu kalt, im 
Sommer zu heiß." „Elf Personen 
leben in zwei kleinen Zimmern 
mit 35 m2 und vier Betten: zwei 
Burschen, daneben drei Mäd-
chen, ein Ehepaar mit Kind, in 
der Küche daneben Frau und 
Mann mit Kind. " 
 
Dies sind keine Berichte über das 
Elend von Asylanten, die nach 
Deutschland gekommen sind. Ich 
entnehme sie der Vorgängerschrift 
unserer „Brücke" für Waldsee und 
Neuhofen aus dem Jahr 1952, wie 
sie von Verantwortlichen des 
„Hilfswerks" anlässlich einer Reise 
entlang der Zonengrenze von Kiel 
über Kassel nach Passau zusam-
mengetragen wurden. Diese Elen-
den waren Vertriebene aus Pom-
mern und Ostpreußen, aus Meck-
lenburg und Schlesien, aus 
Deutschland also. Auch sie gehör-
ten unterschiedlichen Landsmann-

schaften und Konfessionen an 
(wobei letzteres auch heute den un-
terschiedlichen Religionen aus dem 
Orient gleichkam: Man denke nur 
an die Aufnahme von evangeli-
schen Flüchtlingen in dem überwie-
gend katholischen Waldsee, wovon 
an zahlreichen anderen Stellen be-
richtet wird.) 
 
In Kiel, so entnehme ich den Be-
richten, kamen 23% der Einwohner 
als Vertriebene aus dem Osten. In 
einer anderen Stadt waren von 77 
200 Wohnungen jeweils 43% ganz 
zerstört und somit unbewohnbar, 
gleichviele stark beschädigt. Nur 
ungern erinnere ich mich an meine 
ersten Besuche im ausgebombten 
Ludwigshafen. Lieber denke ich an 
die darauf folgenden Jahre des 
Wiederaufbaus zurück, an das 
„Wirtschaftswunder", an den 
Wohlstand, in dem wir zu leben 
anfingen, an meine Reisen ins zu-
vor feindliche Ausland, an unser 
erstes Auto. Mit Schrecken blicke 
ich aber auch in die Zukunft. Was 
wird aus meinen Enkeln werden?  

Brennpunkte der Not 

Ein Beitrag von Gerhard Bauer 
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Wie wird es weitergehen, wenn - 
statt Aufbaus von Zerstörtem - 
noch mehr Arbeitsplätze abgebaut 
werden. 
Als es mir in meinem Leben am 
schlechtesten ging, schrieb mir ein  
Befreundeter Theologe: „Gott sitzt 
im Regimente, er führet alles 
wohl!" Gott hat uns geholfen: Das 
kann ich heute sagen, persönlich 
und in unserem Land. Aber auch 
wir dürfen unsre Hilfe nicht ver-
weigern dort, wo wir es vermögen. 
 
Ich denke an die Tausende und 
Abertausende, die unsre Sprache 
nicht sprechen: 
Die Pommern etwa konnten sich 
verständlich machen, aber nur we-
nige Syrer. Da sind heute zahlrei-
che ohne Berufserfahrung: Der 
Bauer aus Schlesien leistete seine 
Dienste beim Wiederaufbau. Fach-

kräfte wurden dankbar eingestellt. 
„Arbeitslosigkeit" war ein unbe-
kannter Begriff. Heute hört man 
Ausdrücke wie „Faulenzer" und 
bedenkt nicht, dass ein soziales 
Netz nur für einen Teil unserer Ge-
sellschaft einen gewissen Schutz 
bietet. Viele derer, die zu uns ge-
kommen sind, verstehen nicht, wa-
rum wir nach heidnischem Vorbild 
noch heute die bösen Geister des 
neuen Jahres mit lauten Böllern 
vertreiben, während andere dane-
ben zittern, weil so in ihrer Heimat 
nur Tod und Verderben über sie 
hereinbrach. Schon ein freundli-
cher Gruß, ein Lächeln zum Nach-
barn, der ein Fremder ist, kann Hil-
fe bedeuten.                             G. B. 

 

 

Im letzten Jahr  wurden in Waldsee und Otterstadt wieder viele Brief-
marken gesammelt. Insgesamt wurden 15kg Briefmarken nach Bethel 

versandt und somit konnten  viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. 
Einen herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender. 

Über weitere Briefmarken  würden wir uns freuen. 
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Leichtigkeit und Unbeschwertheit, 

wer wünscht sich das nicht? Einfach 
mal wieder von allen Zwängen, Er-
wartungen, jeglichem Druck frei zu 

sein. Kennen wir nicht alle diese 
Sehnsucht? 
Wann haben Sie sich das letzte Mal 

so richtig frei und beschwingt ge-
fühlt? 
Einfach mal alles loslassen und ganz 
man selber sein, herzhaft zu lachen, 

Freude und Fröhlichkeit zu erleben. 
Hören und spüren Sie in sich hinein, 
welche Erinnerungen, Bilder oder 

Gefühle der Leichtigkeit und Unbe-
schwertheit zeigen sich? Der erste 
Gedanke, die erste Erinnerung, die 

Ihnen jetzt in den Sinn kommt, ist 
genau die Richtige. Was lässt uns 
leicht und unbeschwert sein? Die 

Einfälle hierzu sind so unterschied-
lich wie es Menschen sind.  
Wie können wir alles Belastende, 

alle Zwänge hinter uns lassen? Da 
heißt es zunächst einmal, sich Frei-
räume zu schaffen, Augenblicke, oh-

ne Zeit- oder irgendwelchen Druck. 
Ganz im Augenblick sein, ohne über 
Vergangenes nachzugrübeln oder 

sich Sorgen über die Zukunft zu ma-

chen. Einfach mal das Alltagsgepäck 

am Straßenrand abgeben, um wieder 
unbeschwert den Weg entlang laufen 
zu können, ohne festgelegte Rich-

tung.  
Wenn wir ganz wir selbst sein kön-
nen, wenn wir uns mit gleichgesinn-

ten Menschen umgeben, dann stellt 
sich Unbeschwertheit ein.  
Allein die Entscheidung, das Leben 
leichter zu nehmen, ja auch mal von 

einer anderen Seite, aus einer ande-
ren Perspektive zu betrachten, bringt 
uns schon in die Veränderung. Wie 

denken wir über unser Leben, unsere 
Situationen, Menschen und Erlebnis-
se? Oft fühlen sich die Dinge schwe-

rer an, als sie in Wirklichkeit sind. 
Leichter wird es, wenn wir anfangen, 
aktiv zu werden und in Richtung Lö-

sung denken, nicht im Problemkarus-
sell hängen bleiben. 
Behalten wir unseren Humor bei  

oder holen ihn mal wieder hervor. 
Oft nehmen wir alles viel zu ernst. 
Warum nicht mal herzhaft lachen? 

Jeder Tag lädt uns auch zur Freude 
und zum Lachen ein. Und Lachen 
befreit ungemein.  

Zurück zur Leichtigkeit und Unbeschwertheit 
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...und damit‘s mit dem unbeschwerten Lachen auch 
klappt, hier ein paar Witze: 

Ein Bergsteiger klettert durch die Alpen, plötzlich rutscht er ab und kann sich 
gerade noch an einem winzigen Felsvorsprung festhalten. Als seine Kräfte nach-
lassen, blickt er verzweifelt gen Himmel und fragt: "Ist da jemand?"  "Ja."  "Was 
soll ich bloß tun?"   "Sprich ein Gebet und lass los." 
Der Bergsteiger nach kurzem Überlegen: "Äh, ist da sonst noch jemand?" 

Ein Junge prahlt: "Mein Opa ist Pastor, alle sagen Hochwürden zu ihm." Ein an-
derer Junge daraufhin: "Mein Opa ist Kardinal, alle sagen Eminenz zu ihm." Da 
sagt Franz: "Mein Opa wiegt 200 Kilo und wenn der auf die Straße geht, sagen 
alle: Allmächtiger Gott!" 

Moses kam vom Berg herab, um den Wartenden Gottes Botschaft zu verkünden: 
"Also Leute, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist: ich hab 
ihn runtergehandelt bis auf zehn. Die schlechte: Ehebruch ist immer noch dabei!" 

Ein evangelischer Pfarrer beklagt sich bei einem älteren Kollegen über die Fle-
dermaus-Plage in seiner Kirche - er habe alles versucht, um sie zu vertreiben, nun 
bliebe nur noch Teufelsaustreibung. Darauf der Kollege: "Ich habe meine getauft 
und konfirmiert - danach kommt niemand mehr wieder..." 

Ein KFZ-Mechaniker ist soeben bei Petrus angekommen. "Hey Petrus, warum 
bin ich denn schon hier, ich bin doch erst 45?!"  
Petrus schaut in seine Unterlagen: "Nach den Stunden, die Du Deinen Kunden 
berechnet hast, musst Du schon 94 sein!"  

Im alten Jerusalem will eine wildgewordene Masse von Menschen gerade eine 
Ehebrecherin steinigen. Jesus geht dazwischen und hält eine Predigt, die damit 
endet: "Wer von Euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein!" Da fliegt ihm 
mit voller Wucht ein Stein ins Genick. Jesus dreht sich um und brüllt: "Mutter, 
du nervst langsam!"  

Ein Flugzeug muss im Urwald notlanden, kracht durch die Bäume und schlägt 
mitten in einem Eingeborenendorf auf. Ein Insasse lebt noch, schleppt sich nach 
draußen und sieht sich einer wütenden Horde Eingeborener gegenüber. Er denkt: 
Scheiße, jetzt bin ich im Arsch! Da ertönt eine tiefe Stimme aus dem Nichts: 
"Nein,“ sagt sie,  „bist du nicht. Gehe zu den Häuptling dort vorne, ergreife sei-
nen Speer und stoße ihn in sein Herz!" Der Mann denkt nicht lange darüber nach, 
springt zum Häuptling, schnappt sich dessen Speer und rammt das Teil in sein 
Herz. Plötzlich hört er wieder die Stimme aus dem Nichts: "So, jetzt bist du im 
Arsch!"  
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Sie haben es weiter Vorne im Bei-
trag von Gerhard Bauer gelesen  
und spüren können: 
Unsere evangelischen Vorgänger 
in Waldsee und Otterstadt hatten 
es damals nicht leicht. Natürlich 
hatte es keiner leicht in diesen 
Zeiten nach dem Krieg. Aber die 
Fremden aus Pommern und ande-
ren östlichen Landstrichen, die 
den Dörfern zugeordnet wurden, 
hatten es vielleicht doch noch et-
was schwerer:  
Sie hatten Hab und Gut zurückge-
lassen, Haus und Hof, Stall und 
Acker, mussten raus aus ihrer Hei-
matregion, ließen Freunde, gewohn-
te Dorfumgebung, Haustiere und 
Spielgefährten zurück. Und hatten 
dann auch noch die „falsche“ Kir-
chenzugehörigkeit. Sie waren die 
Flüchtlinge, die nur schwer Integra-
tion fanden. 
 
Was habe ich mir nicht alles für Ge-
schichten erzählen lassen, von ge-
trennten Schulen und Klassen, 
Schlägereien unter Kindern. Sogar 
je einen eigenen katholischen und 
evangelischen Wasserspeier gab es 
auf dem Gelände der Waldseer 
Volksschule. Da lag viel Unver-
ständnis und Feindschaft über den 
beiden Religionsgemeinschaften, 
die plötzlich miteinander auskom-
men mussten. 
 
Und dennoch gab es stets ein 
„Aufeinander-Zugehen“. Die Kin-

der wurden schließlich doch in der 
Dorfschule integriert, ein Gemein-
desaal wurde für evangelische Got-
tesdienste zur Verfügung gestellt 
und schließlich gab es sogar ein 
Grundstück am damaligen Ortsrand, 
auf dem die kleine Gemeinde der 
zwangsweise „Zugereisten“ ihre 
eigene evangelische Kirche bauen 
durfte und konnte.  
 
Heute, über 70 Jahre nach Kriegsen-
de, weiß kaum noch einer, wie das 
mal war, durch die vielen Neubür-
ger, die seither nach Waldsee gezo-
gen sind, hat sich auch das einstma-
lige arme Häuflein der Protestanten 
deutlich vergrößert –und auch ins 
Ortsleben integriert. Und die evan-
gelischen Kirchen von Waldsee und 
Otterstadt stehen schon lange nicht 
mehr draußen am Ortsrand, sondern 
mittlerweile eigentlich mitten im 
Ort... 
 
Wenn Ihnen Geschichten aus der 
Zeit, in der die „Evangelischen“ ins 
Dorf kamen, noch gedenken, Ge-
schichten, die Sie vielleicht selbst 
erlebt haben, oder die Ihnen erzählt 
wurden, vielleicht von Ihren Eltern 
oder Großeltern, dann würde ich 
diese Geschichten gerne in den 
nächsten Ausgaben der Brücke le-
sen. Gerne wird Ihnen die Brücke-
Redaktion beim Formulieren und 
Aufschreiben Ihrer Erinnerungen 
behilflich sein.  

nachgedacht: Flüchtlinge früher und heute 
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Als Kind wusste ich: 

Jeder Schmetterling 

den ich rette 

Jede Schnecke 

und jede Spinne 

und jede Mücke 

jeder Ohrwurm 

und jeder Regenwurm 

wird kommen und weinen 

wenn ich begraben werde 

Einmal von mir gerettet 

muss keines mehr sterben 

Alle werden sie kommen 

zu meinem Begräbnis 

Als ich dann groß wurde 

erkannte ich: 

Das ist Unsinn 

Keines wird kommen 

ich überlebe sie alle 

Jetzt im Alter 

frage ich: Wenn ich sie aber 

rette bis ganz zuletzt 

kommen doch vielleicht zwei oder drei? 

Quelle: Erich Fried "Es ist was es ist. 
Liebesgedichte, Angstgedichte, Zorn-
gedichte", Berlin 1996.  


