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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

10. MAI 2020

EINE KLEINE GESCHICHTE ZUM MUTTERTAG

Es war einmal ein Kind, das bereit war, geboren zu werden.

Das Kind fragte Gott: „Sie sagen mir, dass du mich morgen auf die Erde

schicken wirst, aber wie soll ich dort leben, wo ich doch so klein und

hilflos bin?“

Gott antwortete: „Von all den vielen Engeln suche ich einen für dich aus.

Dein Engel wird auf dich warten und auf dich aufpassen.“

Das Kind erkundigte sich weiter: „Aber sag, hier im Himmel brauche ich

nichts zu tun, außer singen und lachen, um fröhlich zu sein.“

Gott sagte: „Dein Engel wird für dich singen und auch für dich lachen,

jeden Tag.

Und du wirst die Liebe deines Engels fühlen und sehr glücklich sein.“

Wieder fragte das Kind: „Und wie werde ich in der Lage sein, die Leute zu verstehen, wenn sie zu mir

sprechen und ich die Sprache nicht kenne?“

Gott sagte: „Dein Engel wird dir die schönsten und süßesten Worte sagen, die du jemals hören wirst,

und mit viel Ruhe und Geduld wird dein Engel dich lehren, zu sprechen.“

„Ich habe gehört, dass es auf der Erde böse Menschen gibt. Wer wird mich beschützen?“

Gott sagte: „Dein Engel wird dich verteidigen, auch wenn er dabei sein Leben riskiert.“

„Aber ich werde immer traurig sein, weil ich dich niemals wiedersehe.“

Gott sagte: „Dein Engel wird mit dir über mich sprechen und dir einen Weg zeigen, auf dem du immer

wieder zu mir zurückkommen kannst. Dadurch werde ich immer in deiner Nähe sein.“

In diesem Moment herrschte viel Frieden im Himmel, aber man konnte schon Stimmen von der Erde

hören und das Kind fragte schnell: „Gott, bevor ich dich jetzt verlasse, bitte sage mir den Namen

meines Engels.“

„Ihr Name ist nicht wichtig, du wirst sie einfach Mama nennen.“
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Öffentliche Gottesdienste in Ludwigshafen

Umfangreiche Vorkehrungen sind notwendig, bevor
wieder Gottesdienste gefeiert werden können. Unter
anderem kann der Gottesdienst nur nach vorheriger
Anmeldung besucht werden. Ein Überblick über die
Maßnahmen.
Einlass in die Kirche nur nach Voranmeldung, Masken-
pflicht, Abstand halten - für die Wiederaufnahme von
öffentlichen Gottesdiensten gelten umfangreiche Vor-
gaben. Um diese zu erfüllen und alles Notwendige zu
organisieren, benötigen die Ludwigshafener Gemein-
den Zeit.
„Alternative Gottesdienstformen sind in allen fünf Lud-
wigshafener Pfarreien frühestens zu Christi Himmel-
fahrt möglich“, sagt Dekan Alban Meißner. Der 21. Mai
sei dabei noch sehr ambitioniert. Der Grund: Bevor die
Kirchen ihre Türen wieder für Gottesdienste öffnen dür-
fen, muss zuvor ein Schutzkonzept für Gottesdienste in
die Praxis umgesetzt werden. Und dieses ist fünf Seiten
lang. Im Mittelpunkt steht der Schutz der Gesundheit
der Mitfeiernden.
Die Ludwigshafener Pfarrer haben mit ihren Pastoral-
teams und Pfarreiräten mit den Beratungen begonnen,
wie das Schutzkonzept konkret umgesetzt werden
kann. „All das dauert seine Zeit und muss für jede Kir-
che einzeln festgesetzt werden“, werben die Pfarrer um
Verständnis. Klar sei: Es handele sich dabei nur um eine
erste, vorsichtige Lockerung und nicht um eine Rück-
kehr zu Normalität.
Sobald die ersten Termine für öffentliche Gottesdienste
feststehen, werden diese über die Presse, die Homepa-
ge des Dekanats und der einzelnen Pfarreien mitgeteilt.

Caritas ist für Familien da!

Das Caritas-Zentrum Ludwigshafen bietet in Zeiten von
Corona auch Familien weiterhin Unterstützung an.

Für Familien bedeutet diese Zeit erhebliche Mehr-
belastungen und kann sich negativ auf das gesamte
Familienleben auswirken.

Was Kindern in der jetzigen Situation helfen kann:
Hierzu hat das Caritas-Zentrum in Speyer einen kleinen

Hilfe-Leitfaden für Eltern erstellt:

Wie erkläre ich meinem Kind die aktuelle Situation?
Kinder sind neugierig und erkennen sehr wohl, dass
etwas "Besonderes" vor sich geht. So gehen sie zurzeit
nicht in den Kindergarten. Sie treffen keine anderen
Familien und Freunde - vieles mehr ist anders als sonst.

Das können Sie jetzt tun:
Sprechen Sie mit Ihrem Kind in einer einfachen und
verständlichen Form und erklären Sie die neue Situati-
on. Hören Sie ihm geduldig und aufmerksam zu und
beantworten Sie seine Fragen ehrlich und kindgerecht.
Ihr Kind braucht Zeit, wie wir Erwachsene auch, um
sich an die neue Situation zu gewöhnen. Bewahren Sie
Ihr Kind vor einer zu intensiven Berichterstattung durch
Medien oder Erwachsenengespräche. Erklären Sie,
warum Regelungen wie Kita- und Schulschließungen
getroffen werden müssen.

Informieren Sie, weshalb keine Verabredungen oder
Besuche bei Freunden oder Großeltern stattfinden
können und geben Sie ihrem Kind Alternativen, mit
Verwandten und Freunden in Kontakt zu bleiben, zum
Beispiel über Telefon, Videoanrufe oder Briefe schrei-
ben.
Verheimlichen Sie nicht Ihre eigene Betroffenheit, und
sprechen mit Ihrem Kind offen darüber, warum Sie
besorgt sind. Helfen Sie Ihrem Kind zu verstehen,
warum Sie so reagieren, wie Sie es tun.
Wie unterstütze ich mein Kind in der aktuellen Situati-
on?
Seien Sie für Ihr Kind da! Hören Sie zu und beschäftigen
Sie sich miteinander.
Schaffen Sie als Familie eine Tagesstruktur

Halten Sie die gewohnten Essenszeiten und Schlaf-
Zeiten ein!
Lern- und Spielzeiten sowie Ruhephasen geben
Ihrem Kind Halt und Sicherheit.
Aufgaben für die Schule können zu den gewohnten
Schulzeiten erledigt werden, auch das trägt zur
Tagesstruktur bei.

Behalten Sie ihre Familienrituale bei
Gemeinsames Essen, Zähneputzen, gemeinsames
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ludwigshafen.de. Hier finden Sie auch die Möglichkeit
zur Online-Beratung.

Textauszug: Caritasverband der Diözese Speyer
www.hl-franz-von-assisi.de

Spielen, Vorlesen, etc. sind eingeübte Rituale -
hierdurch bleibt Gewohntes erhalten. Rituale vermit-
teln ein Gefühl von Alltag.
Sorgen Sie für Bewegung und Aktivitäten an der
frischen Luft
Gehen Sie, im Rahmen der Möglichkeiten, mit ihren
Kindern zum Beispiel spazieren oder Ballspielen. Dies
sorgt für eine ausgeglichene Stimmung und stärkt das
Immunsystem.
Sorgen Sie für eine gesunde Ernährung mit viel Gemü-
se
Lassen Sie Ihr Kind ausreichend Wasser trinken.
Nachrichten sind Sendungen für Erwachsene
Sie sind nur bedingt für Kinder geeignet. Schützen Sie
Ihr Kind vor reißerischer Berichterstattung. Wenn Ihr
Kind solche Nachrichten mitbekommt, sprechen Sie mit
ihm darüber und erklären Sie die gesehenen Inhalte.

Kinder haben ein anderes Zeiterleben als Erwachsene
Wenn Sie die Tage der Quarantäne am Kalender ab-
streichen, hilft das Ihrem Kind die Zeitspanne besser zu
überblicken und greifbarer zu machen.

Kinder können unter Belastungen in frühere Verhal-
tensmuster zurückfallen, und benehmen sich unter
Umständen wie kleine Kinder.
Bedenken Sie: Jedes Kind reagiert anders!

Manche Kinder fühlen sich ängstlich
manche Kinder sind müde oder unruhig
manche reagieren gereizt
andere aggressiv oder weinerlich.

Manche Kinder schlafen schlecht oder haben keinen
Hunger. Es kann sein, dass sie zum Beispiel wieder
einnässen oder Bauchweh bekommen. Das alles kön-
nen Anzeichen sein, dass Ihr Kind auf die Veränderun-
gen gestresst reagiert.

Mit Geduld und Zuwendung helfen Sie Ihrem Kind
diese Zeit zu überwinden.
Wenn Sie Fragen haben oder direkt mit Beratern und
Beraterinnen sprechen möchten, rufen Sie das Caritas-
Zentrum Ludwigshafen an. In der derzeitigen Lage ist es
im Caritas-Zentrum Ludwigshafen nicht möglich, eine
persönliche Beratung durchzuführen. Telefonisch
erreichbar ist dieses werktäglich von 9 bis 16 Uhr unter
der Nummer 0621 59 80 20. Entweder werden Sie
direkt mit den Berater*innen der Erziehungs-, Ehe- und
Lebensberatung verbunden oder Sie können einen
Telefontermin vereinbaren. Online ist das Caritas-
zentrum erreichbar unter www.caritas-zentrum-

Online-Gottesdienste
aus dem Heinrich Pesch Haus

Weiterhin wird die Sonntagsmesse in der Online-Kirche
des Dekanats im Heinrich Pesch Haus gefeiert und live
über den Youtube-Kanal der Einrichtung übertragen.
Am 5. Sonntag in der Osterzeit, 10. Mai um 10 Uhr,
feiert der Direktor des Heinrich Pesch Hauses,
Pater Tobias Zimmermann SJ, die Messe und lädt die
Gläubigen am heimischen PC zum Mitfeiern ein.

Sie können den Gottesdienst per LiveStream im

YouTube Kanal des HPH mitfeiern:

https://www.youtube.com/channel/UCNsVCdGVWWZ-Fl0Z0MnPEEA

Eine Bitte zur Kollekte

Unterstützen Sie das Heinrich Pesch Haus bei der
Aktion Mahlzeit LU.
Seit 6. April kochen wir in unserer Hotelküche täglich
eine warme Mahlzeit für Mitmenschen, die durch die
Corona-Krise wirtschaftlich besonders hart getroffen
sind.

Spendenkonto:

Heinrich Pesch Haus, Bildungszentrum Ludwigshafen e.V.

IBAN: DE 96 7509 0300 0000 0560 14 (Liga Bank eG Speyer)
Spendenzweck: Mahlzeit LU

Laptop gesucht
zur Hausaufgaben-Bewältigung

Seit etlichen Jahren wird eine Flüchtlingsfamilie (kopti-
sche Christen aus Ägypten) betreut, die sich inzwischen
hier bei uns ganz gut eingelebt hat.

Jetzt in dieser nicht einfachen Krisenzeit gibt es in der
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Laptop gesucht

Für einen asylberechtigten Iraner, der seit etwa vier
Jahren als aktives Mitglied in unserer Pfarrgemeinde
wohnt, suchen wir einen "ausgedienten", aber noch
funktionstüchtigen Laptop.
Mit einem solchen eventuell noch nicht benutzten
Gerät wäre unser Freund aus dem Iran höchst wahr-

fünfköpfigen Familie folgendes Problem: Für das
Homeschooling (drei Kinder und die Mutter in Ausbil-
dung) erhalten sie alles nur über das Smartphone und
müssen immer irgendwo suchen, wer ihnen die
Arbeitsblätter und Aufgaben ausdruckt.

Deshalb sind wir auf der Suche nach einem noch
funktionierten Laptop, damit diese Hausaufgaben-
Bewältigung etwas einfacher wird. Ein Drucker ist
inzwischen gefunden worden, nun fehlt nur noch ein
platzsparender Laptop.

Also: Wo steht ein übriger, nicht gebrauchter Laptop
und wartet darauf, eine Flüchtlingsfamilie aktuell beim
Homeschooling zu unterstützen? Oder wer hat eine
Idee, wo man ein solches Hilfsmittel bekommen kann?

Angebot bzw. Rat bitte unter Tel.: 0621 / 67 38 37

scheinlich auch zufrieden.
Meldungen nimmt unser Pfarramt gerne entgegen
(Tel. 0621/5590982-0).
Im Voraus schon herzlichen Dank!

NEUES aus der
Pfarrei Hl. Franz von Assisi
redaktionsschluss dienstag

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

Osteuropa-Hilfswerk Renovabis
Spendenaufruf

Menschen in der Ukraine, dem Beispielland der dies-
jährigen Pfingstaktion, aber auch in zahlreichen ande-
ren Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas, sind auf
unsere Solidarität angewiesen.
Daher wenden wir uns heute mit folgender Bitte an Sie:
Unterstützen Sie die Kollekte großzügig bzw. spenden
Sie Ihre Kollekte direkt an Renovabis. Das geht per:
www.renovabis.de/pfingstspende
oder: Renovabis e.V.
Bank für Kirche und Caritas eG
DE94 4726 0307 0000 0094 00
GENODEM1BKC
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.


