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Zentrales Pfarrbüro: 67071 Ludwigshafen, Hölderlinstr. 28
Mo bis Fr: 9 bis 12 Uhr + Mo, Di, Fr: 14 bis 16 Uhr, Do: 14 bis 17 Uhr
pfarramt.lu.hl-franz-von-assisi@bistum-speyer.de

Tel: (06 21) 5 59 09 82-0
Fax: (06 21) 5 59 09 82-10

www.hl-franz-von-assisi.de
www.christkoenig-lu.de
www.maria-himmelfahrt-oggersheim.de

mit den Gemeinden Christ König - Maria Himmelfahrt - St. Cyriakus

19. JULI 2020

Ferien-
ausgabe

Sommererntezeit

Pack in den großen Korb

den Duft von Heu,

vom Mohn das Rot

und den hellen Schimmer

der Margeriten am Abend.

Leg hinein

die flammenden Nachtkerzen

und das Taumeln der Falter

über den Blüten.

Deck zu den Korb

mit den Farben der Dämmerung,

mit dunkelndem Blau

und verglühenden Funken.

Einen Wunsch

schick zum Himmel,

einen Seufzer

und am Ende

einen Dank.

© Tina Willms

Die nächste Ausgabe erhalten Sie am 2. August 2020.
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Kollekten
in der Pfarrei

Die Kollekte an diesem Wochenende ist in allen

4 Kirchen für die Energiekosten bestimmt, die Kollekte

am nächsten Wochenende ist
in Christ König für die Erhaltung
des Pfarr- und Jugendheims,
in St. Cyriakus für die Erhaltung des Pfarrheims,
in Maria Himmelfahrt für die Erhaltung
des Pfarrzentrums Adolph Kolping und
in Heilige Familie für die Betonsanierung,
die Kollekte am ersten Augustwochenende ist in
allen 4 Kirchen für die Druckkosten bestimmt.

Vorläufige Gottesdienstangebote

Pfarrei Hl. Franz von Assisi ...

Kirche Tag Uhrzeit

Maria Himmelfahrt Montag 08.00 Uhr
bis Samstag

Gottesdienst durch die Klostergemeinschaft

Die Gottesdienste am Sonntag nur mit telefonischer
Anmeldung von Montag bis Donnerstag im
Zentralen Pfarrbüro, 0621 5590982-0

Maria Himmelfahrt Sonntag 09.00 Uhr
11.00 Uhr
19.00 Uhr

Dienstag 19.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr

Christ König Sonntag 10.30 Uhr
Freitag 19.00 Uhr

Hl. Familie Samstag 17.30 Uhr
Sonntag 10.00 Uhr
polnische Gemeinde

St. Cyriakus Sonntag 09.30 Uhr
Mittwoch 18.30 Uhr

Um die Gesundheit aller am Gottesdienst teilnehmen-
den Personen zu schützen, werden die Gottesdienste so
gestaltet, dass die Gefahr einer Ansteckung maximal
vermieden werden kann. Der Zugang zu den Gottes-

Zentrales Pfarrbüro

Das Zentrale Pfarrbüro ist weiterhin für den Publikums-
verkehr geschlossen. Kontakt können Sie per E-Mail
und Telefon aufnehmen.
In der Ferienzeit (06.07.20 bis 14.08.20) ist das Zentrale
Pfarrbüro nur am Vormittag von 9 bis 12 Uhr erreich-
bar. Sie können uns auch eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter hinterlassen, wir rufen Sie gerne
zurück. Post und Unterlagen können in den Briefkasten
eingeworfen werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen
eine schöne Ferienzeit.
Ihr Pfarrbüroteam

diensten wird begrenzt. Die Zahl der zugelassenen
Teilnehmenden richtet sich dabei nach den staatlichen
Vorgaben. Die Sitzplätze sind markiert. Den Anweisun-
gen des Empfangsdienstes ist zu folgen.

Aussendungsfeier im Dom zu Limburg
„Frauenpower für das Bistum“

Bischof Georg Bätzing hat am Samstag, 4. Juli, sechs
neue Pastoralreferentinnen ausgesandt. Unter ihnen

Wallfahrt vom Annaberg nach Speyer
zu Mariä Himmelfahrt fällt aus

Speyer. Die seit zwei Jahren zum Fest Mariä Himmel-
fahrt von der Stabsstelle „Wallfahrt und Pilgerwesen“
im Bistum und der Katholische Erwachsenenbildung
(KEB) angebotene nächtliche Pilgertour vom Annaberg
in Burrweiler nach Speyer kann in diesem Jahr nicht
stattfinden.
Wie auch die Wallfahrten zum Annaberg entfällt die
Tour aufgrund der mit der Corona Pandemie verbunde-
nen Einschränkungen.
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Frau Corinna Feht, besser bekannt in der Pfarrei Hl.
Franz von Assisi als Corinna Göbel.
Die Messe aus dem Limburger Dom wurde im Live-
stream übertragen. Als Wünsche gab der Bischof den
Frauen mit auf den Weg, fröhliche Gastgeberinnen zu
sein und die Gastfreundschaft anderer genießen zu
können.

In seiner Predigt sprach der Bischof von Gastfreund-
schaft als Gabe, die die sechs Frauen gemeinsam hät-
ten. „Darum haben Sie die beiden Lesungstexte für die
feierliche Aussendung vorgeschlagen“, sagte Bischof
Bätzing. „Und die machen deutlich: Gastfreundschaft,
wie Sie sie verstehen, mag Vergnügen sein – aber
keineswegs ein „leichtes“, sondern eines mit hoher Ver-
antwortung.“ Wer Gastfreundschaft übe, bewirte
gleichsam Gott selbst. Dabei sei Gastfreundschaft nicht
ausschließlich Vergnügen, sondern kulturell gesehen
notwendige Verpflichtung. „Denn wir Menschen sind
Gäste auf dieser Erde nur für eine begrenzte Zeit“, sag-
te Bätzing.

„Womöglich zählt die Gastfreundschaft seit Urzeiten zu
den am meisten geschätzten christlichen Begabungen,
weil Gott selbst beides kennt“, so Bätzing. „Er übt und
genießt Gastfreundschaft.“ Und das gab der Bischof
auch den neuen Pastoralreferentinnen mit auf den
Weg. „Auch wenn Sie vor allem Freude daran entdeckt
haben, gute Gastgeberinnen zu sein, das andere ist
genauso wichtig – und weil es die größere Herausforde-
rung ist, ist es uns vielleicht noch mehr aufgetragen:
Wir sollen als Menschen der Kirche um gastliche Auf-
nahme in der Zeitgenossenschaft bitten“, sagte Bätzing.

Der Bischof ging zudem darauf ein, dass die Kirche sich
verändern müsse. „Dass wir überall sind, an jedem Ort
in weiten Territorien, das allein trägt keine Früchte
mehr“, sagte Bätzing. „Wir müssen beweglich werden,
dynamischer reagieren auf die Zeichen der Zeit, uns
verändern wollen, um dem Veränderungsdruck etwas
entgegenzuhalten, unter dem so viele Menschen ste-
hen und leiden. In einer Kirche auf Wanderschaft ist
Gott gern zu Haus. Denn er sucht Begegnung.“

Weiter könne sich die Kirche als eine Wegstation entwi-
ckeln. „Sie ist nicht überall, aber an bestimmten Orten
findet man sie – wie eine Schutzhütte in den Bergen
oder eine Herberge auf den bekannten Pilgerwegen:
offene Türen, einladende Gesten, nahrhafte Speisen,
ein guter Schluck und Menschen mit offenen Ohren

und Herzen und einem lebendigen Wort“, sagte der Bi-
schof. „So wollen wir da sein für die Migranten und Pil-
ger unserer Tage. In diese Richtung weist uns die Kir-
chenentwicklung.“

Corinna Feth aus Ludwigshafen arbeitet in der Pfarrei
St. Josef in Frankfurt. Dort wird sie auch nach ihrer As-
sistenzzeit eingesetzt. „Für mich ist der Beruf der Pasto-
ralreferentin unheimlich vielseitig und spannend. Man
arbeitet mit den unterschiedlichsten Menschen zusam-
men, mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen,
Senioren und lernt immer wieder neue Menschen ken-
nen“, sagt Feth. „Der Job ermöglicht es mir, mein Hob-
by, mein Ehrenamt zum Beruf zu machen und in einer
besonderen Weise für meinen Glauben und Jesu Bot-
schaft einzustehen.“ Sie möchte sich vor allem für junge
Menschen einsetzen. „Die Kirche kann auch ein Ort für
junge Menschen sein, wo sie sich ernstgenommen und
willkommen fühlen“, sagt sie. Aber auch auf die Arbeit
mit den ehrenamtlichen und die religionspädagogische
Arbeit mit Kindern freut sich die 27-jährige, denn darin
sieht sie ihre Stärke: „Ich probiere gerne neue Dinge
aus und bin bereit, die Menschen darin zu fördern.
Des Weiteren ist mir ein herzliches und offenes
Miteinander wichtig.“
Text und Foto: Bistum Limburg
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NEUES aus der
Pfarrei Hl. Franz von Assisi
redaktionsschluss dienstag

redaktion + satz (red) m. + b. reiß
herausgeber pfarrei hl. franz von assisi

Unter dem Staub -
eine Sommergeschichte

Jetzt ist es wieder passiert. Ein Bild, das viele Jahre lang
vor sich hin staubte, ist plötzlich kostbar geworden.
Man meinte über Jahrhunderte, das Gemälde "Porträt
einer Dame" sei von einem Schüler des Meisters ge-
malt worden und sei deswegen von nur geringem Wert.
Jetzt aber hat man mal vorsichtig und gründlich den
ganzen Staub vom Bild entfernt und genau hingesehen.
Und siehe da, es ist vom Meister selber, nämlich von
Peter Paul Rubens (1577-1640), geboren als Sohn flämi-
scher Eltern in Siegen in Westfalen. Weil sie calvinisti-
sche Protestanten waren, siedelte die Familie während
eines Religionsstreits aus Flandern nach Westfalen um.
Rubens selber zog aber später über Köln wieder nach
Antwerpen zurück.
Ein Mann, der ungenannt bleiben will, hat das Rubens-
Bild "Porträt einer Dame" vor Jahren für ein paar Tau-
send Euro gekauft und lässt es - versehen mit den
neuesten Gutachten - Ende Juli in London versteigern.
Erwartet wird ein Erlös von um die drei Millionen Euro.
Ein gutes Geschäft, nur weil man mal gründlich abge-
staubt hat.
Manchmal ist das ja so: Etwas staubt Jahre oder Jahr-
zehnte unerkannt vor sich hin, behält aber unter dem
Staub seinen wertvollen Glanz. Auch der Mann, dem
ich manchmal begegne. Sein Staub heißt Griesgram. So
schaut er auch: etwas missmutig, leblos und grau.
Wenn ich mich kurz zu ihm setze, denke ich: Jetzt musst
du ihn wieder ein wenig abstauben. Und siehe da:
Wenn er von seinen Kindern und Enkeln erzählt, wenn
er vom letzten Angelausflug berichtet oder wie er den
Garten bestellt, verschwindet allmählich der Griesgram.
Sein Gesicht wird ein bisschen heller. Es strahlt nicht
gleich wie ein Gemälde von Rubens, aber ein wenig
leuchtet es schon.
Weil er von sich sprechen kann, weil sich jemand für
das interessiert, was ihn beschäftigt. Ich mag nicht
immer die langen Geschichten, die dann manchmal zu
hören sind; ich mag es aber, wenn Menschen anfangen,
sich wieder wertvoll zu fühlen. Es ist dann, als kämen
sie etwas aus dem Schatten hervor, der sonst um sie zu
liegen scheint. Und es ist, als träten sie genau in das
Licht, das Gott sich für uns wünscht: wertvolle Men-
schen zu sein - wie kostbare Bilder.
Der Prophet Jesaja (58,7-8) hat dafür wunderbare Wor-
te gefunden, wenn er schreibt: Entzieh dich nicht

deinem Fleisch und Blut … Dann wird dein Licht hervor-
brechen wie die Morgenröte. Es ist das Licht einer sol-
chen Morgenröte, das Gott sich für uns wünscht: Ge-
duldig miteinander zu sein. Heiter und hell.
Michael Becker
mbecker@buhv.de

"Gott ruhte am siebten Tag"

… heißt es am Ende des Schöpfungsberichtes (Genesis
2,2). Er ruhte am Ende der Schöpfung, nicht nach der
Schöpfung. Im Gegenteil: Gottes Ruhe erst beendet,
vollendet die Schöpfung. Ohne dass Gott ruht, bliebe
die Schöpfung Stückwerk. Ich möchte zu diesem
Perspektivenwechsel einladen: Die Ruhe gehört zum
Leben dazu, macht das Leben erst zu einem Ganzen.
Doch was meint Ruhe? Ruhe ist mehr als Freizeit, denn
Freizeit kann und ist sehr oft unruhig. Und die Ruhe
geht zwischen Arbeit und Freizeit verloren. Doch was
ist Ruhe? Für mich ist Ruhe ein kleines Stück des
verloren gegangenen Paradieses. Denn das Paradies
kannte keine Arbeit und deshalb auch keine Freizeit.
Das Paradies kannte keine Ablenkung: Ruhe ist die
Begegnung des Menschen mit sich selbst, mit seinem
Mitmenschen und mit Gott. Und deshalb gehören zur
Ruhe Zeit und Stille. Einfach mal auf einer Bank sitzen.
Den Vögeln zuhören, die Wolken ziehen sehen, den
Gedanken nachhängen und auch die Hände falten und
an Gott denken. Denn ohne Ruhe, ohne Zeit und Stille,
ohne Begegnung bleibt auch mein Leben Stückwerk.
Die Ferien sind eine Einladung zur Ruhe. Doch nicht nur
die Ferien. Jeder Sonntag ist eine Einladung zur Ruhe.
Denn der Sonntag ist nicht das Wochenende, sondern
die Krönung der Woche. Im christlichen Glauben
beginnt mit dem Sonntag die neue Woche:
Die Ruhe gibt den Takt für alle Tage vor.


