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GEISTLICHES 
WORT 

Oster Challenge – Singen, tanzen und glücklich sein 

Kennen Sie die Jerusalema Challenge? Schon mal gehört oder besser gese-

hen? Ja klar, das ist doch dieses Lied „Jerusalema“, das, einmal gehört, 

zum Ohrwurm wird und zu dem weltweit Millionen Menschen getanzt ha-

ben (vergl. zum Beispiel  https://bit.ly/2KUQ8ck). Verschiedene Berufs-

gruppen, Vereine sogar Ordensleute finden sich zusammen, tanzen und 

teilen das Resultat in den sozialen Medien als eine Herausforderung anzu-

nehmen, eine Aufgabe zu erfüllen. Das Lied selbst hat seinen Ursprung in 

Afrika und geht auf ein Gebet zurück. DJ Master KG und die Sängerin No-

mcebo Zikode landeten damit den Sommerhit 2020. In dem Song geht es 

um einen spirituellen Ort des Friedens und es wird um Gottes Schutz und 

Führung gebetet. Und genau das macht die Beliebtheit in diesen Zeiten der 

Pandemie aus. Challenge bedeutet dabei nichts anderes. Hier finden sich 

Gruppen zusammen, die gegen den Corona-Blues, gegen all die Ängste, 

die Einsamkeit, die Unsicherheiten, die Frustrationen antanzen. Die all das 

wegtanzen, Die ansteckende Lebensfreude vortanzen und ein befreiendes 

„Wir schaffen das gemeinsam“ vermitteln.  

Tanz als befreiendes Element, als Zeichen der Befreiung, das ist allerdings 

nichts Neues. Da fällt mir zunächst die Miriam des Ersten Testaments ein. 

Im 2. Buch Mose/ Exodus wird die Rettung der Israeliten vor dem Heer der 

Ägypter beschrieben, Israels Durchzug durch das Schilfmeer. Moses 

stimmt ein Lobgesang an. „Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons 

Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit 
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Pauken im Reigen“. Miriam und die anderen Frauen singen und tanzen ihre 

Freude über die Befreiung von der Sklaverei hinaus in die Welt.  

Ein weiteres Lied und ein dazugehöriger Tanz fällt mir ein – Hava Nagila, 

was übersetzt soviel wie „Lasst uns glücklich sein“ bedeutet. Hava Nagila 

ist ein hebräisches Volkslied. Ich habe es getanzt mit Kindergartenkindern 

bei einem Besuch des liebevoll gestalteten Ostergartens der mennoniti-

schen Gemeinde. Wir waren an der letzten Station angekommen. Jesus war 

auferstanden und der Raum war geradezu paradiesisch gestaltet. Dargestellt 

war eine bunte Blumenwiese die von einem klaren Bach geteilt wurde, in 

den Bäumen zwitscherten Vögel und man meinte, Schmetterlinge tanzen zu 

sehen. Das ganze Arrangement atmete Lebendigkeit, Frieden und Freude 

über das Ostergeschehen. Und dann erklang dieses Lied über Glück und 

Fröhlichkeit, das sofort in die Füße ging. Hava nagila, hava nagila, hava 

nagila ve nismechah – lasst uns glücklich sein, lasst uns glücklich sein, 

lasst uns glücklich und fröhlich sein … 

Miriam und auch die Hava Nagila wirken ansteckend in ihrer Freude, ge-

nau wie es heute die Jerusalem Challenge ist. Aber haben wir im Angesicht 

der Pandemie überhaupt Grund zur Freude?  

Ich sage ja! Wir müssen uns sogar die Freude bewahren. Nur so können wir 

diese Situation überstehen. Indem sich Menschen zusammentun, sich der 

Herausforderung, der Challenge stellen und damit Zuversicht verströmen 

wie mit der Jerusalema Challenge. So wird die Bedrückung weichen, wir 

können gestärkt daraus hervor- und der Herausforderung entgegengehen 

Und ich sage nochmals ja!  Wir haben Grund zur Freude, wenn wir das Os-

terfest feiern, diese wunderbare Botschaft und das Versprechen des Aufer-

standenen. Ob wir das nun in Gemeinschaft bei einem Gottesdienst tun 

oder in virtueller Verbundenheit. Wir werden unsere Freude in den Himmel 

werfen, ihr Ausdruck verleihen in Gesang und Musik und die Ängste in 

Grund und Boden tanzen, Wir werden uns verbinden – wie auch immer – 

zu einer Oster Challenge, denn Jesus lebt. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns ein gesegnetes Osterfest. 

Christiane Wilking  
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Familiengottesdienst ´mal anders 
 

Wie bei vielen anderen Veranstaltungen 

auch kam schon im Oktober die Frage auf, 

wie der traditionelle Familiengottesdienst 

an Heiligabend in Katzweiler in diesem 

besonderen Jahr 2020 wohl gefeiert wer-

den kann. Pfarrer Zech hatte die Idee, ein-

mal bei der Bonanza-Ranch nachzufragen: 

die Reithalle würde sich anbieten. Gesagt – 

getan. Die Resonanz war überaus positiv 

und mit Bangen warteten wir auf die wei-

teren Corona-Entwicklungen. Anfang De-

zember war absehbar, dass Gottesdienste 

unter Beachtung der Hygienevorschriften 

stattfinden können. So starteten wir mit den intensiven Vorbereitungen 

für zwei besondere Gottesdienste am Vormittag und am späten Nachmit-

tag in der Reithalle. Passend zum Ort dienten kleine und große Strohbal-

len als Sitzgelegenheiten mit Nummer und Abstand. Tiere waren am 

Krippenspiel beteiligt. Ohne Gemeindegesang wirkten auch die klassi-

schen Weihnachtslieder intensiver. Und so fanden die Gottesdienste in 

einer ruhigen und besonderen Atmosphäre statt, die allen Besucherinnen 

und Besuchern und allen 

Mitwirkenden in nachhalti-

ger Erinnerung bleiben wer-

den. Unser besonderer Dank 

gilt Conny Hanke und dem 

Team der Bonanza-Ranch, 

Colien Hanke und Jürgen 

Loepp für die musikalische 

Gestaltung sowie allen, die 

in unterschiedlichster Weise 

diesen Gottesdienst unter-
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stützt und möglich gemacht haben. Gemeinde lebt von der Mitwirkung 

vieler Menschen, auch und gerade in dieser durch Corona geprägten 

Zeit. 

Walter Steinmetz 
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Auch Corona konnte die Katzweilerer nicht hindern, eine liebgewonnene Tradi-

tion auch im Jahr fortzusetzen, nämlich das Gestalten von Adventsfenstern. 

 
Mit viel Kreativität und Liebe wurden die Fenster gestaltet. Anstelle einer Akti-

on vor Ort (Erzählen einer Geschichte, Musikvortrag usw.) gab es in den ge-

schmückten Fenstern einen computerlesbaren QR-Code, mit dem über ein 

Smartphone ein Clip (also ein kurzer Video-Film) aufgerufen werden konnte, 

den drei Gruppen aus dem Ort (katholische Bücherei, CVJM Katzweiler, Men-

noniten Gemeinde) zum Thema passend erstellt hatte. An allen Adventsfenstern 

wurde zudem am Öffnungstag der vom Bürgermeister zugewiesene Buchstabe 

für die Lösung eines Weihnachtsrätsels ausgehängt. Für die richtige Lösung die-

ses Rätsels waren Preise ausgesetzt. Allen 

Beteiligten ein herzliches Dankeschön. 

 Es war eine großartige Sache! 
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TELEFONSEELSORGE 

 

WICHTIGE TELEFON-NUMMERN 

Pfarrer Klaus Zech:  Hauptstraße 55, 67734 Katzweiler,  

    Tel.: (06301) 9361, Fax (06301) 719761,  

    Sichere Bürozeit: Dienstag, 9 – 12 Uhr 
    eMail: Pfarramt.Katzweiler@evkirchepfalz.de 

Kirchendienerinnen:  Katzweiler:   Inge Steinmetz Tel. 06301-9690    
    Mehlbach:  Karola Kennel Tel. 06301-9208   

Organist: Hermann Kennel, Tel. 0631-18952, eMail: kennel@gmx.de

 
Kaiserslautern,  Tel. 0631-3106476 
Dekanat Otterbach / Dekan Matthias Schwarz: 06301-79 36 66 oder -67 

 

Unseren Gemeindebrief können Sie auch digital anschauen: 

http://www.dekanat-alsenzundlauter.de/index.php?id=64 

http://www.dekanat-otterbach.de/
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Sternsinger 2021 – ein Erfolg der Solidarität! 
 
Allen Widrigkeiten zum Trotz 

war es den Kindern in diesem 

Jahr ein Bedürfnis, den Sternsing-

ersegen nach Hause zu bringen. 

Aus hygienischen Gründen in 

Zeiten der Corona-Pandemie 

konnten die Kinder nicht wie all 

die Jahre hinweg an der Haustür 

klingeln und mit frohem Herzen 

Gottes Segen für das neue Jahr 

verkünden. Fünfzehn Sternsinger haben es sich aber nicht nehmen lassen, 

mit der gleichen  Herzlichkeit und mit ungebremstem Eifer wenigsten 

den Segensaufkleber für die Haustür im Dorf auszutragen und um Spen-

den für Kinderhilfsprojekte in Osteuropa zu bitten. Die Spenden konnte 

man in kleinen Sammeltüten bei den Organisatoren abgeben oder bar-

geldlos an die Hilfsorganisation überweisen. In kleinen Zweier- und 

Dreiergruppen, meist aus fami-

liärer Zusammengehörigkeit  

oder weil sie im Kindergarten 

und der Schule schon zusam-

men waren, zogen sie durch die 

Straßen mit Stern und Krone, 

mit Mundschutz und Abstand; 

immer den Hygieneregeln fol-

gend. Aus den Fenstern und am 

Straßenrand winkten die Men-

schen den Kindern zu und 

wechselten Worte des Dankes 

und der Anerkennung. Kinder 

wie Erwachsene spürten aber 
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auch den Schmerz der Distanz, weil man sich wegen möglicher Anste-

ckungsgefahren einfach nicht näher kommen durfte. Dabei war es den 

Kindern gerade in dieser  Zeit der sozialen Isolation sehr wichtig, vor Ort 

ein Zeichen zu setzen für die Gemeinschaft im Dorf und die Verbunden-

heit mit den Bedürftigen in der Welt. Sie haben sich gegenseitig angeru-

fen, Termine vereinbart und ihre Laufrouten selbst festgelegt – kurzum: 

sie haben sich größtenteils selbst organisiert. Falls es denn  doch einmal 

notwendig war, dann haben die Eltern unterstützend mitgeholfen. Das 

war eine großartige Leistung, ein Erfolg der Solidarität, die unsere Aner-

kennung verdient! Zum Dank dafür gab es von den Organisatoren für die 

Segensbringer noch eine Tüte Süßigkeiten und das Versprechen, in der 

Zeit „nach Corona“ einen gemeinsamen Erlebnistag zu gestalten.  

Thomas Preis 

V.i.S.d.P.: Pfarrer Klaus Zech, Hauptstraße 55, 67734 Katzweiler, 
Tel.: (06301) 9361, Fax (06301) 719761, (Sichere Bürozeit: Dienstag, 9 – 12 
Uhr, sonst jederzeit einfach probieren) 
 
E-mail: Pfarramt.Katzweiler@evkirchepfalz.de 
Schauen Sie mal nach unserer Internetseite: www.dekanat-
alsenzundlauter.de  
Die IBAN unserer Kirchengemeinde bei der Kreissparkasse Kaiserslautern: 

DE59 5405 0220 0000 9063 05– Bis 200 € gilt der Kontoauszug als Spenden-

beleg. Statt „Kirchengemeinde Katzweiler…“ können Sie beim Betreff auch 

die Zahl „1513“ schreiben.  

Auf Anfrage stellen wir gerne Spendenquittungen aus. 
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Am 29. November 2020 wurde – diesmal ausschließlich per Briefwahl 

und mit einer Wahlbeteiligung von über 30 Prozent– ein neues Presbyteri-

um gewählt. Am gleichen Tag fand die Auszählung der Stimmen nach 

Corona Bedingungen im Gemeindesaal in Katzweiler mit folgendem Er-

gebnis statt: 

 

Presbyter*innen (alphabetisch): 
Sebastian Boltze 

Jürgen Loepp 
Nicole Oster 

Matthew Reese 
Bettina Uhl 

Andreas Wilking 
 

Ersatzpresbyter*innen (alphabetisch): 
Natalie Dell 
Silke Jaud 

Harald Müller 
Christine Triebel 
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NEUES PRESBYTERIUM 

Die Verabschiedung des alten Presbyteriums und die Einführung der neu-

en Presbyter*innen fand im Rahmen eines Gottesdienstes am 10. Januar 

2021 statt. Auch dies aufgrund von Corona in einem kleineren Rahmen. 

Harald Müller verzichtete angesichts des Wahlergebnisses auf den Antritt 

seines Amtes, was alle sehr bedauerten, da er in den letzten Jahren für die 

Kirchengebäude Enormes geleistet hatte. Wir hoffen, dass er weiterhin mit 

seiner Sachkenntnis dem Presbyterium zur Seite steht. Das Engagement 

des scheidenden Presbyteriums wurde von Pfarrer Klaus Zech mit Worten 

und einem Geschenk gewürdigt. Für die Bereitschaft, sich für das Wohl 

der Gemeinde einzusetzen, wozu sie sich durch Annahme des Amtes ver-

pflichteten, erhielten auch die Mitglieder des neugewählten Gremiums ein 

Präsent. Ihnen wurde der Segen Gottes mit auf den Weg gegeben. 

 
Christiane Wilking 
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 Die neuen Präparanden stellen sich vor 

Genau am Nikolaustag 2020 stellten sich die neuen Präparandinnen und 

Präparanden der Gemeinde vor, indem jedes von ihnen einen Gegenstand 

zeigte, der sie oder ihn charakterisierte. Die Corona-Pandemie brachte es 

mit sich, dass wir die Gruppe auf die beiden Präsenz-Gottesdienste in 

Katzweiler und Mehlbach aufteilen mussten. Jannis Sträßer vom Otto-

Riethmüller Haus (in Weidenthal), mit dem wir zusammenarbeiten, 

brachte Schwung in die Gemeinde, indem er mit Stampfen und Schnip-

sen der Gemeinde eine Body-Percussion beibrachte. Das Band-Projekt, 

das er eigentlich mit der Präparanden-Gruppe starten will, wird immer 

noch „von Corona“ am Fortgang gehindert. Der fröhliche Gottesdienst 

ließ erahnen, was noch alles möglich ist, wenn uns diese Pandemie end-

lich nicht mehr drückt. Im Mai würden wir den Präparanden gern eine 

Mitte-Freizeit beim CVJM Pfalz anbieten, nachdem ihnen bereits die 

Einstiegsfreizeit geraubt wurde. Ob das möglich wird? 
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WORT 
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ANMELDUNG PRÄPARANDEN 

 Bitte unbedingt weitersagen! Aufruf zur Anmeldung der neu-
en Präparanden (vornehmlich Jahrgang 2008/2009) 
 
Der neue Präparandenkurs beginnt nach den Sommerferien (voraussichtlich 
Dienstag, 31.August 2021, 15.30 Uhr, dann jeweils in den ungeraden Kalender-
wochen). Ein Elternabend zur Anmeldung und weiteren Absprache (auch der 
genauen Uhrzeit) findet noch vor den Sommerferien am Mittwoch den 30. Juni 
2021 um 19.00 Uhr für alle im evangelischen Gemeindehaus Katzweiler, 
Hauptstraße 53 statt, wo dann auch jeweils der Unterricht sein wird. Bitte infor-
mieren Sie auch Bekannte und befreundete Familien, die ihr Kind evtl. auch 
anmelden wollen!! Denn wir schreiben nicht automatisch alle persönlich an. 
Für unsere Planung ist es hilfreich, wenn Sie sich jetzt schon so bald wie mög-
lich telefonisch im Pfarramt melden und/oder einfach vorbeikommen und 
ein Anmeldungsblatt abholen, die Daten eintragen und anschließend gleich 
wieder im Pfarramt abgeben. Sie können jederzeit auf gut Glück vorbei kom-
men oder dienstags zwischen 8 und 12 Uhr (Bürozeit). 
An dem gut eineinhalbjährigen Kurs können grundsätzlich alle getauften oder 
taufwilligen Kinder des Geburtsjahrganges 2009 teilnehmen (oder Ältere, die im 
letzten Jahr noch nicht gingen, ggf. auch schon 11-Jährige, die gern jetzt schon 
kommen wollen, wenn es die Gruppengröße und  
-zusammensetzung zulässt). Da die Kinder gerne schuljahrgangsweise zur Kon-
firmation gehen, rufen wir besonders diejenigen auf, die bis ca. Juni/Juli 2009 
geboren sind. Zum Kurs gehört  
• der regelmäßige Besuch der Gottesdienste (zu denen auch die Eltern be-

sonders eingeladen sind),  
• der regelmäßige Besuch des 14-tägigen eineinhalbstündigen Unterrichtes 

in den ungeraden Kalenderwochen (außer den Ferien) 
• sowie einzelner besonderer Veranstaltungen (wie Teilnahme am Ker-

weumzug am 5. oder 12.9.2021, der ChurchNight am 31.10.2021 usw)  
• und mindestens zweier verpflichtender Konfirmandenfreizeiten (eine ver-

pflichtende Einstiegsfreizeit vermutlich September/Oktober 2021 und 
eine verpflichtende Schlussfreizeit am 23.-26.März 2023; zu denen im 
Mai 2022 auch noch eine gemeinsame „Mittefreizeit“ mit Konfir-
mand*innen aus den umliegenden Gemeinden unserer Kooperationszone 
kommen könnte) 

Die Konfirmation (je nach Zahl ggf. für alle zusammen) ist vorerst für Sonntag, 
den 16.April 2023 geplant und zwar um 10 Uhr mit Abendmahl. Sollten Sie an-
dere Wünsche haben, können wir auch das am 30.Juni um 19 Uhr besprechen. 
Bitte notieren Sie sich alle diese Termine und informieren Sie Ihre Bekann-
ten! 
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Wie sich mein Leben in der Corona Krise verändert hat 
 
Während der Corona Krise hat sich echt viel geändert. Man kann sich nicht 

mehr mit so vielen Freunden treffen, ist meistens nur zuhause und man weiß 

nicht, was man machen soll. Aber zum Glück gibt es heute ja sehr viele elektri-

sche Geräte, mit denen man telefonieren kann und sich sogar gegenseitig sehen 

kann.  

Aber auch mit der Schule gab es sehr viele Probleme. Man musste immer Ab-

stand zu anderen halten, man musste fast den ganzen Unterricht lang eine Mas-

ke tragen und durfte nicht mit seinen Mitschülern reden. Jetzt haben wir Online-

Unterricht von zuhause und ich bin irgendwie froh, dass wir jetzt alle Online-

Unterricht haben, weil wir keine Masken tragen müssen oder auf Coronaregeln 

achten müssen. Zuhause ist es eigentlich nicht viel anders geworden als wie vor 

der Corona Krise, außer dass meine Schwester und ich von zuhause Unterricht 

haben.  

Was ich auch noch sehr blöd finde: dass wir uns nicht mit unserer Familie tref-

fen dürfen. Ich vermisse meine Familie manchmal schon sehr dolle. Man muss 

halt sehr aufpassen wegen Corona am meisten bei denn Großeltern oder bei vor-

erkrankten Personen. Ich habe meine Tante schon fast ein halbes Jahr nicht 

mehr gesehen und meine Cousine auch nicht. Ich vermisse sie echt sehr. Aber 

meine Tante ist vorerkrankt und es wäre nicht schön, wenn meine Tante Corona 

bekommen würde. Ich hoffe, dass Corona sehr schnell vorbei geht und dass 

man sich wieder normal mit Freunden und Familie treffen kann. Das wäre sehr 

toll. 

Konfirmandin Laura Welle 
 

Ich bin ja schon mein halbes Leben lang im „Homeoffice“ mit all seinen Vor- 

und Nachteilen. Daran bin ich ziemlich gewöhnt. Die Besuche bei den Leuten 

aber fehlen mir. Der direkte Kontakt mit Grundschüler*innen, Konfir-

mand*innen und vielen anderen. Und für die Konfirmanden- und Jugendarbeit 

ist es katastrophal, dass wir keine Freizeiten auf der Klostermühle, keine Tref-

fen vor Ort und keine Bewegungs-Spiele miteinander machen können. Dass wir 
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MENSCHEN IN DER GEMEINDE 
mit den Live-Stream-Gottesdiensten, die wir ab sofort „WOHNZIMMER-

GOTTESDIENSTE“ nennen, eine Erweiterung unseres Gottesdienst-Angebots 

gefunden haben, empfinde ich als Bereicherung nach dem Motto, dass „Gott 

auch auf krummen Linien gerade schreibt“. Er hat aus der Krise neue Angebot 

wachsen lassen. Toll! Auf der Internet-Plattform www.zoom.us, die wir für den 

WOHNZIMMER-GOTTESDIENST nutzen, treffen wir uns auch mit den Präpa-

randen und Konfirmanden. Und eine Abstimmung hat ergeben, dass sie sich lie-

ber auf diese digitale Weise treffen als dass der Unterricht ganz ausfällt. Ein Er-

gebnis, das für die Qualität unserer Arbeit spricht und die Mühen von Marialuisa 

Predieri und mir belohnt. 

Pfarrer Klaus Zech 
 

Der WOHNZIMMER-GOTTESDIENST findet ab sofort an jedem 2. und 
4.Sonntag im Monat (also grob gesagt „vierzehntätig“) um 17.30 Uhr statt: 
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Leben mit Corona 
Über lange Zeit hinweg gab es in unserem Gemeindebrief die Rubrik 

„Menschen in der Gemeinde“. Hier wurden Menschen vorgestellt, die Besonde-

res für und in der Gemeinde geleistet haben. Wir möchten diese Spalte erneut 

aufgreifen, um über Menschen in unserer Gemeinde, über ihr Leben in Zeiten 

von Corona zu berichten. Es ist uns ein Anliegen als kirchlichen Gemeinde auf 

die Probleme hinzuweisen, uns nach Möglichkeit helfend einzumischen Über 

die Belastungen, Ängste aber auch über glückliche Momente. Wir möchten Mut 

machen, zusammenzurücken trotz Abstand. Wir möchten Möglichkeiten suchen 

und finden, diese Zeiten zu überwinden. Und wir möchten hoffen und uns freu-

en auf eine Zeit danach. 

Dabei richtet sich unser Blick zunächst auf das Gemeindeleben in den drei Ort-

schaften. Wie wirkt sich Corona, besonders der neuerliche Lockdown, auf die 

Stimmung im „Dorf“ aus? Wie hat sich das gesellschaftliche Leben, z.B. durch 

fehlendes Vereinsleben verändert? Wie steht es um Geschäfte und Dienstleister 

und wie könnte man hier helfen? Hierzu haben wir uns mit den Ortsbürgermeis-

ter*innen von Katzweiler, Hirschhorn und Mehlbach in Verbindung gesetzt. 

 

Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer und Eric Schmidt aus Katz-

weiler haben speziell auf die Situation der lokalen Betriebe bezo-

gen. Spontan fielen den beiden zwölf Namen in verschiedenen 

Bereichen ein. Geschäfte und Dienstleister, vor allem Kleinbe-

triebe, die teilweise schwere Einbußen zu verzeichnen haben, bis 

hin zur drohenden Geschäftsaufgaben, wie Schmidt berichtete. 

Die ursprüngliche Idee, hier Namen zu nennen, haben wir nach reiflicher Über-

legung verworfen. Denn es ist immer jemand dabei, den man am Ende verges-

sen und verärgert hat. Was aber gesagt werden darf, ist, dass an vorderster Stel-

le, wenn es um drohende Schließungen geht, der Bereich „Friseur, Gesundheit 

und Kosmetik“ zu nennen ist. Aber auch größere Firmen in Katzweiler leiden 

vehement unter der Situation. Standbeine, wie die Bedienung von Märkten und 

Festen, brechen weg. Die Leute vermeiden größere Investitionen wie den Kauf 

eines Autos. Und dann ist da noch die Gastronomie, die sich mit Abhol- und 

https://pro-beruf.de/qualifizierung-und-beschaeftigung/friseur-gesundheit-kosmetik-health-beauty-point/
https://pro-beruf.de/qualifizierung-und-beschaeftigung/friseur-gesundheit-kosmetik-health-beauty-point/
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Lieferservice über Wasser hält. Eine wirkliche Lösung der Probleme können 

Rheinheimer und Schmidt natürlich nicht bieten - da Bedarf es wohl eher eines 

Wunders - wohl aber noch einmal darum bitten, die örtlichen Dienstleister wo es 

geht zu unterstützen. 

 

Auch Ortsbürgemeisterin Kathrin Groschup aus Hirschhorn 

empfindet es als wichtig, auf die Veränderungen im Gemeinde-

leben hinzuweisen. Firmen mit Laufkundschaft haben wir eher 

weniger und somit ist der Ort in diese Richtung vermindert be-

troffen. Dafür weist die Bürgermeisterin darauf hin, dass die 

Vereine natürlich sehr unter der Pandemie leiden, denn Geld 

kommt in die Spendenkasse nur durch Mitwirkung bei Veranstaltungen. Diese 

sind aber seit über einem Jahr ausgefallen. Zwar gelingen Versuche, sich den 

unterschiedlichen Medienkanälen zu bedienen, jedoch nur begrenzt. So konnte 

der TuS wenigstens sein Yoga-Angebot als Video-Onlineveranstaltung anbie-

ten. Für die Ausleihe von Büchern bietet die Gemeindebücherei seit 26. Januar 

einen Abholservice an. Nicht zu vergessen ist auch die Situation in der Kinder-

tagesstätte. Auf Gruppenspiele und Musikangebote verzichtet man derzeit. Dies 

fehlt nicht nur den Kindern. Ich spreche sicherlich für das Gros der Bürger, 

wenn ich sage: „uns fehlt der persönliche Kontakt“.  

 

Ortbürgermeisterin Gabriele Fliege schildert die Situation in 

Mehlbach wie folgt: 
Mit der Pandemie und den einhergehenden AHA-Regeln und 
weiteren Verordnungen hat sich das Gemeindeleben grundle-
gend in der Kommunikation und sozialen Komponente verän-
dert. Insbesondere auch die älteren Bürger und Bürgerinnen, 
welche nicht den digitalen Dialog kennen oder grundsätzlich 

handhaben sind hier einsamer geworden. Die Kontaktbeschränkungen haben 
auch das Vereinsleben in weiten Teilen zum Erliegen gebracht. Die jungen Fa-
milien managen den Spagat zwischen Beruf und Familie, denn die veränderten 
Situationen in Schule und Kindergarten wirken auch hier stark ins Privatleben. 
Trotzdem würde ich die Stimmung in unserem Dorf in der Mehrzahl als zuver-
sichtlich und bodenständig beurteilen wollen. Die Krise wird als Herausforde-
rung großteils angenommen und bewältigbar gesehen. Auch die vor Ort befind-
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lichen Einkaufsmöglichkeiten werden genutzt und viele Menschen sind in der 
Stärkung der regionalen Kaufkraft orientiert. 
An diesem Punkt möchte ich insbesondere die Vereine, den lokalen Handel und 
Handwerksunternehmen, Kleinbetriebe, etc. auf die Aktion "Familienkarte" auf-
merksam machen. Hier fungieren der Kreis Kaiserslautern und die Stadt Lud-
wigshafen als Pilotregionen. Die Karte soll eine Mischung aus Sonderaktionen 
und Vergünstigungen sowie einer familienfreundlichen Informationsplattform 
mit allem, was für ein gutes Familienleben relevant ist, agieren. (Siehe Presse-
notiz v. 21.12.2020 https://mffjiv.rlp.de) Die Plattform wird unter 
www.familienkarte.rlp.de erreichbar sein. Sobald das öffentliche Leben wieder 
an Fahrt aufnimmt wird auch hier mehr Aktion entstehen. Flyer und Plakate sol-
len im 1. Quartal 2021 informieren. 
 
Ihrem abschließenden Zuruf können wir uns alle nur anschließen: 
 

Bleiben wir zuversichtlich, auch diese Krise können 

und werden wir nur gemeinsam bewältigen. 

 

Und als Botschaft an alle Dienstleister und Betriebe: 

 

Wir vergessen Euch nicht und sind dankbar, dass es Euch gibt! 

 

Christiane Wilking 
 

 
 

https://mffjiv.rlp.de
http://www.familienkarte.rlp.de
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News von der CVJM Scouts Gruppe 
 
Seit November treffen sich die Scouts Otterberg nicht. Corona und die einzuhaltenden 

Regeln haben einiges verhindert. Doch die Mitarbeitenden haben beim 1. Lockdown 

einen YouTube Kanal gestartet, in dem sie 

kurze Videos für die Scouts-Kinder hochla-

den. In den Videos geht es um Pfadfinder-

Techniken (wie Knoten und Bünde) aber 

auch um Bastel- und Spielideen, damit die 

Kinder ihr Pfadfinderwissen weiterhin auffri-

schen und erweitern können. Gemeinsam mit 

den Scouts Otterberg sind auch andere CVJM 

Scouts-Stämme in der Pfalz bereit, das Projekt zu unterstützen. Z.B haben die Mitarbei-

tenden des CVJM Scouts Gundersheim über Weihnachten ein Video gedreht, wie man 

Weihnachtswichtel selbst basteln kann.  

Ihr seid alle herzlich eingeladen, unseren YouTube Kanal (CVJM Scouts Pfalz) zu abon-

nieren und ein „Like“ zu hinterlassen! 

Außerdem ist die Scouts Gruppe der Einladung von Forstleuten 

gefolgt, am 8. November bei der geplanten Müllsammelaktion 

im Pfälzerwald mitzumachen. Dadurch dass kein Live-Treffen 

möglich war, haben die Mitarbeitenden die Kinder und deren 

Familien eingeladen, von zu Hause selbst aktiv zu werden. An-

geregt wurde, eine Wanderung oder einen Spaziergang mit der 

Familie zu planen und sich mit Müllsack, Handschuhen und 

Müllzange auszurüsten. Das Plakat „So lange kämpft der Wald 

mit dem Müll“ wurde zur Verfügung gestellt, damit die Kinder 

nachschauen konnten, wie lange die Natur gebraucht hätte, den 

gesammelten Müll abzubauen. Obwohl es noch immer viel zu 

viel Müll an unseren Straßenrändern und in unseren Wäldern 

gibt, hat sich der Einsatz gelohnt. Die Scouts wollen dranbleiben 

und diese Aktion nicht nur als einmalige Aktion sehen. 
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Foto: Elisabeth Weber  

Foto: Elisabeth Weber  

 
Auch wenn es schon lange her ist: Wir haben am 21. September als Scouts Otterberg 

gemeinsam mit dem CVJM Pfalz gefeiert. Ein Team aus Hamburg überreichte dem 

CVJM Pfalz den „Hansemerkur-Preis für Kinderschutz 2019“ Kategorie Sonder-

preis. Dieser in Fachkreisen auch als „Oskar der Sozialpädagogik“ bezeichnete Preis tut 

dem CVJM gut. Über sein Programm „Nix wie raus auf Waldfühlung – integrativ und 

inklusiv“ macht der CVJM-Pfalz e.V. für jährlich 2.500 junge Menschen seit 2005 An-

gebote zu nachhaltiger Erlebnis- und Naturpädagogik. Der CVJM führt mit Kindern und 

Jugendlichen aus einer kooperierenden Inklusions-Grundschule sowie Pfadfindergrup-

pen Waldolympiaden, Outdoor-Kochen, Thementage zu Flora und Fauna oder einen 

Parcours der Sinne durch. So werden Neugier und Entdeckungsfreude geweckt, Kreati-

vität und Phantasie angeregt, Körperwahrnehmung, Geschicklichkeit und Sozialverhal-

ten geschult sowie die Wertschätzung für Natur und Schöpfung gelehrt. 

Wir sind froh, Teil dieser großartigen Arbeit zu sein und freuen uns schon auf „reale 

Treffen“ mit Kindern und Jugendlichen! Hoffentlich bald. 

Marialuisa Predieri für das Scouts-Team 

 
Corona und Jugendarbeit 
 

Die aktuelle Pandemie hat natürlich einiges verhindert und verändert. Sowohl die Ein-

stiegsfreizeit als auch die Abschlussfreizeit der Konfirmanden musste abgesagt werden. 

Das lang erwartete Outdoor Wochenende, das Wölflingslager und die Church Night 

mussten auf Eis gelegt werden. Die 

regelmäßigen Gruppenangebote 

haben teilweise digital stattgefun-

den.  

Man lernt mit der Situation umzuge-

hen und das Beste daraus zu ma-

chen. Zum Beispiel durften wir auf 

der Johannishöhe in Otterberg, auf-

grund des leeren Hauses, zwei Wo-

chen Sommerferienprogramm auf 
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dem Gelände anbieten. Das legendäre Jungscharcamp hat sein Programm in Tagespro-

gramme umgewandelt. Das Filmprojekt für Jugendliche „Action – Zeig mir deine Welt!“ 

hat im Sommer zum zweiten Mal stattgefunden, diesmal aber komplett digital. Weiterhin 

hat der Jugendtreff Km/h Jugend digital (Km/h steht doppelsinnig für Katzweiler, 

Mehlbach und Hirschhorn!) über die Internetplattform Zoom stattgefunden. Dabei ka-

men Austausch, Spiel und Spaß nie zu kurz! Ein To-Go Angebot wurde ins Leben geru-

fen und hat Kindern eine kleine Freude bereitet. Außerdem wurde eine interaktive 

Wand in Katzweiler als 

Adventsaktion unterge-

bracht. Alle BürgerInnen 

waren herzlich eingeladen, 

Teil der Aktion zu sein und 

die interaktive Wand zu 

besuchen. Leider ist diese 

Aktion aufgrund von Miss-

brauch und Beschädigung 

der interaktiven Wand zu 

einem früheren Ende ge-

kommen. Ein kleines Weihnachts-Gruß-Geschenk wurde an die Kinder, die unsere 

Angebote besuchen, vorbeigebracht. Der CVJM Katzweiler hat sich gern an der Ad-

ventsfenster-Aktion der Gemeinde Katzweiler beteiligt. Konfirmanden, Jugendliche 

und ehrenamtliche Mitarbeitende haben dafür kurze Videoclips aufgenommen, was sehr 

viel Spaß gemacht hat. Danke an dieser Stelle an Thomas Preis und Eric Schmidt und 

seiner Familie für die gute Zusammenarbeit!  

Der CVJM Katzweiler hat gemeinsam mit vier Jugendlichen aus Katzweiler, Mehlbach 

und Hirschhorn am Kunstprojekt "Heimat- Zwischen zwei Welten" der Diakonie 

Pfalz teilgenommen. Dies hat im Herbst mit einer Wander-Ausstellung stattgefunden. 

Toll zu sehen, was zum Thema „Heimat“ gemalt wurde und warum. Gerade laufen die 

Vorbereitungen für das nächste Kunstprojekt zum Thema „Sag mal, was ist dir wirk-

lich wichtig?“. Im Vordergrund steht die kreative Auseinandersetzung damit, welche 

Werte und Vorstellungen unser Leben erfüllen und glücklich machen. Die Ausstellung 
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wird vom 19. April bis 9. Mai im Theodor-Zink-Museum Kaiserslautern sowie digital 

ausgestellt. Teens und Jugendliche können gerne mit dem CVJM Katzweiler teilnehmen 

(Infos dazu an marialuisa.predieri@cvjm-pfalz.de). 

Diese und noch mehr Beispiele aus CVJM Ortsvereinen zeigen, dass die CVJM Arbeit auf 

die neue, unerwartete Situation mit Kreativität und Spontanität gut reagieren kann. Natür-

lich lebt der Verein von helfenden Händen, die bereit sind, diese Arbeit mit Ideen und Zeit 

zu bereichern. Falls Interesse an einer Mitarbeit besteht, bitte unsere tolle 1.Vorsitzende 

Jana Michel kontaktieren: janamichel@outlook.de 

Marialuisa Predieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CVJM Katzweiler Sommerferienprogramme 2021 
 
In den Sommerferien, wenn Corona es ermöglicht, wird der CVJM Katzweiler-Mehlbach-

Hirschhorn wieder ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche anbieten! Es laufen 

schon Vorbereitungen in Kooperation mit dem CVJM Pfalz, dem Forstamt Otterberg, dem 

Biosphärenreservat Pfälzer Wald und dem Bundesverband Jugend und Film. 

Geplant sind 2 Junior Ranger Camps in Mehlbach Im Scheckersgraben, vom 26.-30.7. und 

vom 2.-6. August jeweils von 9.00-16.00 Uhr. Nähere Informationen dazu unter mar-

git.ozech@gmx.de 

Für nähere Informationen bitte Marialuisa Predieri kontaktieren: marialui-

sa.predieri@cvjm-pfalz.de 

mailto:margit.ozech@gmx.de
mailto:margit.ozech@gmx.de
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Weltgebetstag 2021 – diesmal anders 
Über viele Jahre hinweg begleite ich nun den Weltgebetstag abwech-

selnd in der protestantischen und in der katholischen Kirche in Katz-

weiler. Dabei begleitet und unterstützt mich ein eingespieltes Team. 

Wir hatten schon mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen, z. B. spontan 

einsetzender Schneefall. Aber in diesem Jahr wird alles anders. Be-

dingt durch Corona können keine Vorbereitungstreffen stattfinden, Singen ist nicht möglich. Das 

gemeinsame Essen entfällt.  

Keiner von uns kann in die Zukunft schauen, ob es eine Andacht in der Kirche und in kleinem 

Rahmen geben kann. Was ich aber nun wirklich nicht möchte, ist eine Absage der Gottesdienste 

ohne Alternative. Der Weltgebetstag, der wertvolle Gedanke, dass Menschen rund um die Welt für 

das gleiche bitten und beten, kann nicht ausfallen. Diese Tradition gibt den Menschen Halt, einen 

festen Grund in diesen stürmischen Zeiten.  

„Worauf bauen wir?“, ist dann auch das Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu, in dessen Mittel-

punkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24-27 stehen wird. „Wo wir Gottes Wort hören und danach 

handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein festes 

Fundament – wie der kluge Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen 

die Frauen in ihrem Gottesdienst. Klimawandel, die Stellung der Frau und Gewalt gegen Frauen – 

dies alles sind Themen, die die 83 Inseln im pazifischen Ozean betreffen. Und das sollte nicht un-

gesagt und ungehört bleiben.  

Unser Handeln ist entscheidend, und so möchte ich einen „Plan B“ anbieten. 

Ich möchte gern am Freitag, den 5. März 2021 zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr die protestanti-

sche Kirche in Katzweiler öffnen. Dort gibt es die Möglichkeit zum stillen Gebet. Gleichzeitig 

steht ein Weltgebetstags-Überraschungspaket angelehnt an das in Vanuatu bekannte Desaster-Food

-Paket zur Mitnahme bereit, das z.B. die Gebetsordnung, Informationen, Rezepte u.v.m. enthalten 

wird. 

Wer einen Gottesdienst mitfeiern möchte, kann dies am 5. März 2021 auf Bibel TV oder online 

unter www.weltgebetstag.de tun. 

Und wer sich solidarisch erklären möchte, darf dies auch gern mit einer Spende tun: 

Weltgebetstag e.V. 

IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40, BIC GENODEF1EK1 

Kennwort: Kollekte Vanuata 

Verbinden wir uns mit den Frauen in Vanuatu – ich baue auf Ihre Mithilfe! 
Christiane Wilking 

http://www.weltgebetstag.de
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März, April, Mai  - 
Molli Mausohr ist dabei! 

 
Zum Vorlesen und Mitmachen und nicht nur für die Kinder! 
 
Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, die Wintermonate nicht zu 
verschlafen. Doch dann war ich nach Weihnachten so müde und habe 
mir im Januar und Februar eine Ruhepause gegönnt.  
 
Jetzt bin ich wieder putzmunter und möchte mit euch gemeinsam den 
Frühling genießen und die vielen besonderen Tage in der Fasten- und 
Osterzeit erleben. Bevor der Frühling beginnt, stehen Rosenmontag 
und Faschingsdienstag im Kalender. Auch wenn in diesem Jahr keine 
Faschingsfeiern und Umzüge stattfinden werden, lohnt sich das Ver-
kleiden unbedingt. Das macht gute Laune! Habt ihr schon eine tolle 
Idee? Wie wäre es mit einem Fledermauskostüm? Das stelle ich mir 
einfach klasse vor. Ich würde mich sehr über ein Foto von euch freu-
en, natürlich auch, wenn ihr nicht als Fledermaus verkleidet seid. Mei-
ne Emailadresse habt ihr ja noch, oder? mollimausohr@web.de. Wenn 
ihr wollt, kommen dann ein paar Bilder auf die nächste Kinderseite. 
Ihr müsst mir also unbedingt dazuschreiben, ob euer Foto nur für 
mich ist oder ob es im Gemeindebrief veröffentlicht werden darf. 
 
Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Ich werde allerdings 
nicht wirklich fasten, denn ich habe über die Wintermonate doch 
ganz schön abgenommen. Unglaublich, dass tief und fest schlafen so 
viel Energie verbraucht. Aber Fastenzeit bedeutet ja nicht, dass wir 
gar nichts essen. Es geht darum, sich in dieser Zeit bewusst zu er-
nähren und auch auf manches zu verzichten, was nicht wirklich sein 
muss. Die Fastenzeit dauert 40 Tage, so könnt ihr auch mal Gewohn-
heiten ändern und Dinge tun, für die ihr dann auf einmal viel Zeit 
habt. 
Am Ende der Fastenzeit, am Karsamstag, ist es dann endlich soweit. 
Ostern, das wichtigste und  älteste Fest im Kirchenjahr, hat bereits 
begonnen. Am Gründonnerstag. Daran denken die wenigsten, aber am 
Abend dieses Tages hat Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abend-
mahl gefeiert. Am Karfreitag ist Jesus gestorben. Daher wird der 
Karfreitag auch stiller Feiertag genannt. Am Karsamstag ist am spä-
ten Abend die Osternacht. Der Gottesdienst am späten Samstag-
abend – oder bei euch in Katzweiler, Mehlbach und Hirschhorn am 
Sonntagmorgen um 6 Uhr - beginnt im Dunkeln und nach und nach 
wird die Kirche immer heller. Ok, Ihr freut euch natürlich am meisten 
auf die Osterferien und das Suchen von bunten Eiern und anderen 

mailto:mollimausohr@web.de
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Süßigkeiten, die am Ostersonntag in  Nestern versteckt werden, 
stimmt‘s? Da die Fastenzeit beendet ist, dürft ihr die gefundenen 
Schätze umso mehr genießen. Auf meinen Flügen in der Dämmerung 
habe ich oft auf Schulhöfen oder Sportplätzen große Osterfeuer ge-
sehen, so, wie ihr sie auch von St. Martin kennt. Viele Kinder und El-
tern standen im großen Kreis um das Feuer herum, haben Lieder ge-
sungen und beim Segen haben sich alle an die Hand genommen. 

 
Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

 
Ist das nicht wunderschön? Den Segen findet ihr im 4. Buch Mose 6, 
Vers 24-26. Ich mag den Se-
gen so gerne. Immer, wenn ich 
ihn höre, wird mir ganz warm 
im Bauch, nicht nur im Got-
tesdienst.  
 
Jetzt habe ich euch viele wichti-
ge Tage im Kirchenjahr erklärt 
und wie immer soll natürlich das 
Rätsel nicht fehlen. Wenn ihr 
aufmerksam gelesen habt, wird 
es euch nicht schwerfallen, es 
diesmal zu lösen. Natürlich könnt 
ihr jederzeit im Text nachschau-
en, wenn ihr nicht weiter wisst, 
denn alle Wörter im Osterei 
kommen auch im Text vor. Auch 
die fehlenden Buchstaben habe 
ich euch unter das Ei geschrie-
ben, nicht in der richtigen Rei-
henfolge, aber genau so oft, wie 
ihr sie braucht. Wenn ihr alle 
Wörter gefunden habt, könnt ihr 
das Ei noch bunt ausmalen. Ich 
wünsche euch ganz viel Spaß! 
 
Viele liebe Grüße, 
Eure     

Molli Mausohr 
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Wann heitsedags bei zwää junge Leit, wo heirate wollen,´s Gesangbuch net stimmt, is 
das kää großi Werdei,´s werd meischdens ääfach geguckt, ob sich in de prode-
schdandische odder in de kadolische Kerch besser ´s Video drehe loßt, un alles is ge-
ritzt. Vor Johre dodegej hot sich die ganz Familie in die Sach eninngehängt, un ´s hot 
e Zores gebb bis dort enaus. 
In dere Zeit hot ame Sunndagmittag im Herbscht de Rainer, gebutzt, in seim VW ge-
hockt un  hot allegebott gehupt. Endlich is die Marlene mim klääne Stefan gesprung 
kumm. "Ich hann ne frisch anziehe misse, weil er ´s nei Pullowerche, mit Kaba ve-
droppst hatt", hot se gesaat un is mit dem Kerlche uff de Ricksitz gekrawwelt. 
Iwwerm Fahre hot de Stefan erscht als mit zwää Hänn an de Marlene ehre Silwerkett 
gezobbelt, nochher hot er angefang se krangele un is ball denoh dann ingeschlof. Im 
ääne Faischtche hatt er die Silwerkett, ´s anner hot er vors Mailche gehall, hot an seim 
Daume gelutscht un dodebei so geschmatzt, daß es de Rainer vorne geheert hot. Der 
hot vestohle im Rickspiejl sei Biebche betracht: die 
vestruwwelte Leckelcher, die rote Bäckelcher, ´s herzisch 
Schnuutche in dem liewe Gesichtche. Die Marlene hatt ne 
uffem Schoß wie uff de Bilder die Maria ´s Jesuskind. 
Gleichdruff hot de Rainer dabber widder uff de Vekehr 
drauß owachtgebaßt un hot - gischde was hoschde - so e 
Dollbohrer, wo vielleicht de Fiehrerschein im Lotto ge-
wunn hatt, iwwerholt. Sie warn wahrhaftisch aarisch 
speet dran fer uff de Geburtsdag vun seiner Mamme; un 
er wollt doch net, daß die widder was saat vun junge, 
iwwer-zwerche Weibsleit, mit zwää linkse Hänn, wo se 
Lebdaag hebgedreht bleiwen, ewisch net fertisch weern, 
awwer e Mordsgiggel hetten un alles besser wißten. 
´s war korz noh vier, wie se in de Hof gefahr sinn. Die 
Oma hot ´s allererscht emol ´s Stefanche fescht gedrickt, 
wie wann se ´s nimmi hergewwe wollt. Doch der hot ge-
strampelt un wollt erunner bei die Hase. Die Marlene hot die Geschenke, die Blumme 
un die Dasch mit de Ersatzmondur fer de Stefan ausem Kofferraum geholt un in die 
Kich getraa. Sie hot grad noch geheert, wie die Oma mim Rainer gepischbert hot. De 
Horst hett die Ingrid heit schun widder do, das deet scheint ´s doch ebbes werre. De 
Babbe weer zimmlich bees, er hett sicher wejem Geburtsdaag jetzt noch kää Werrwe-
se gemacht. Er deet awwer gewiss heit owend, wann die Vewandtschaft fort weer, m 
Horst die Lefitte lese un ´m mol geheerisch die Fleh fange. "De Babbe is jo schließ-
lich Presbyter! Un dann e kadolischi Sohnsfraa! Kannschde der das vorstelle?" 
Die Marlene hot jetzt de Stefan vum Hasekaschte weggelotst, un sie sinn eninn in die 
Wohnstubb. Newer de Ingrid war noch Platz. Dort hann se sich hingesetzt. Alle 
Gäscht hann noh dem goldische Kerlche geguckt.´s äänzische Kind am Disch! De 
erschde Enkel! Un seit e paar Daa geht er aa schun in de Kinnergarde! Un so gescheit 
is das Kind! Was das sich alles ausdenkt in seim klääne Keppche! 
Seerscht hot sich de Stefan bloß an sei Mamme gehutschelt un hot ´s Gesichtche an 
ehrm Hals vesteckelt, wann er was saa sollt. Awwer dann hot ´s m angefang Spaß se 
mache, daß m do so viel Leit zugucken. Er hot die Oma uffgejaat, Kaba hole, wollt 

`s kadolisch Lätzje 
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Kuche un Zucker un  Schlagsahne un Tort, hot mim Zuckerleffel wie wild uffem 
Disch erumgefuchtelt, daß die Marlene alle Hänn voll se duu hatt un vorsichtshalwer 
mol Tasse un Deller weiter ehinner geschob hot. Sie hot uffgereescht geruf, das do 
ging alleweil net gut, de Rainer sollt ehr doch zumindescht ´s Lätzje aus de Dasch 
hole. 
Do is die Ingrid dabber gerennt. 
De Stefan hot in dem Moment, wo er das nei, lila Lätzje gesieh hot, awwer an ääm 
Stick "Nää!" gekrisch. Wie se ´s m doch anziehe wollt, hot er sich gebäämt un gewel-
jert un gewehrt."Nää! Nää! Das is e kadolisches Lätzje!" hot mer ganz deitlich ge-
heert. 
Die Marlene hot kää Luft mäh(n) kriejt, ´s Blut is ehr in de Kopp geschoß. Die Ingrid 
hot ´s Lätzje falle geloß un hot sich aarisch langsam gesetzt, kalkweiß im Gesicht. 
Eisischstill war´s uff äämol in dere warme Stubb. Mer hett e Stecknodel uff de Deb-
bisch falle geheert, wann ääni gefall weer. Kääns hot ebbes gesaat, all hann se vor 
sich anne geguckt, e langer, langer Aueblick. Do hot die Oma das Lätzje uffgehob, 
hot´s hinner sich uff die Eckbank geleejt, hot dief geschnauft un die Marlene angefun
-kelt, wie wann se se uffspisse wollt - 
Ää(n) Glick, de Stefan hot dann korz druff mit re Babierserviett, wo er de Tante Els 
in de Kaffee geschmiss hot, fer neii Uffreeschung awwer uff die Weis nadierlich  aa 
fer neier un ungefehrlicher Gespreechsstoff gesorjt! 
Noh dem Fescht owends, wie die Marlene un de Rainer mit ´m Stefan häämgefahr 
sinn war ´s aarisch still in dem Auto. De Stefan war gut satt un is gleich ingeschlof, 
un die annere zwää hann jedes fer sich bees vor sich annegeguckt un warn stumm wie 
Eelgetze; kääns kunnt begreife, was bassiert war, un jedes hot im Stille gedenkt, ´s 
anner hett vielleicht doch ebbes zu dem Kind gesaat vun dem Zores weje de Ingrid un 
deet ´s jetzt bloß net zugewwe. 
Dehääm in ehre klääne Dachwohnung do war noch daalang e Luft, wie wann e gro-
ßer Kessel voll Latwerch geheerisch angebrennt weer. 
Noh Woche endlich, wie die Marlene mim Stefan in me Tabetegeschäft war, hot sich 
erausgestellt, daß der klää Kerl,- wääß de Himmel, warum - gemäänt hatt, 
"kadolisch", das weer e Farb, nämlich das reetliche Lila vun sellem veflixte Lätzje! 
Was war die Marlene froh, daß ´s jetzt uff äämol doch so ausgesieh hot, als wie wann 
sich die iwwel Sach wennigschdens e klääbißje inrenke losse deet. 
Briehwarm hot se das mit dere Farb de Ingrid vezehlt. Awwer bis uff de heitische 
Daag - un de Horst un die Ingrid hatten schun lang silwerni Hochzet - wääß se net, ob 
die das domols dann werklich aa geglaabt hot. 

Helga Schneider 
 
An dieser Stelle möchten wir Helga Schneider, die uns nun schon seit Jahren mit 
ihren Mundart-Beiträgen beschenkt, nachträglich herzlichst gratulieren. Ihr wurde 
bereits im Frühjahr 2020 bei den Bockenheimer Mundarttagen der Preis der Emichs-
burg zuerkannt. der besondere Verdienste um Mundart, Dialektlieratur und regionale 
Kultur würdigt. Die Preisverleihung fand wegen Corona erst im August statt. Herzli-
chen Glückwunsch! 

Das Redaktionsteam 
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GEISTLICHES 
WORT 

Ein Buch – eine gute Wahl (nicht nur) in Zeiten von Corona  
 

Dora Heldt, „Drei Frauen am See“ (Buchempfehlung von Anja 

Grabowski) 

Marie, Alex, Friederike und Jule sind Freundinnen von Kindesbeinen an. 

Jahrelang trafen sie sich immer an Pfingsten auf Einladung von Marie im 

wunderschönen Haus am See. Doch seit ei-

nem fürchterlichen Streit, der ihre Freund-

schaft vor zehn Jahren bis ins Mark erschüt-

terte, haben die vier Frauen kaum noch Kon-

takt zueinander. Die Nachricht, dass Marie 

gestorben ist, trifft die anderen drei jedoch 

wie ein Schock. Aber selbst nach ihrem Tod 

hält die sensible Marie eine Überraschung 

für ihr Freundinnen bereit: An jede richtet 

sie die Bitte, einem Notartermin beizuwoh-

nen, wobei keine von ihnen ahnt, dass sie 

nicht alleine zu diesem Termin kommen, 

sondern die anderen ehemaligen Freundin-

nen ebenfalls eingeladen sind. Nachdem den 

Frauen klar wird, was es bedeutet, Maries letzten Wunsch zu erfüllen, 

können sie das gar nicht glauben, reagieren mit Unverständnis und Wut.  

 

Hier geht es um Lebenslügen, den Wert der Freundschaft und das Glück 

der Erinnerung. Mir hat es sehr gut gefallen, ich konnte es kaum aus der 

Hand legen, absolute Empfehlung von einer Vielleserin! 

 

 

Yuval Noah Harari, „Eine kurze Geschichte der Mensch-

heit“ (Buchempfehlung von Andreas Wilking) 

Wie haben wir, Homo sapiens, es geschafft, den Kampf der sechs mensch-

lichen Spezies ums Überleben für uns zu entscheiden? Warum ließen un-

sere Vorfahren, die einst Jäger und Sammler waren, sich nieder, betrieben 



GEISTLICHES 
WORT 
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Ackerbau und gründeten Städte und Königreiche? Warum begannen wir, 

an Götter zu glauben, an Nationen, an Menschenrechte? Warum setzen 

wir wie Vertrauen in Geld, Bücher und Gesetze und unterwerfen uns der 

Bürokratie, Zeitplänen und dem Konsum? Und hat uns das alles im Lauf 

der Jahrhunderte glücklicher gemacht? Yuval Noah Harari entwirft in sei-

nem Bestseller das große Panorama unserer eigenen Geschichte - und 

stellt die Frage, wohin wir von hier aus gehen wollen. 

 

Ein äußerst spannendes Buch, das viele als selbstverständlich hingenom-

mene Dinge und Geschehnisse auf wissenschaftlicher Basis in Frage 

stellt und entlarvt. Wirklich lesenswert und kaum aus der Hand zu legen. 

 

 

Valerie Schönian, „Halleluja (Buchempfehlung von Christiane Wil-

king) 

Valerie Schönian lebt ein typisches Mittzwanziger-Leben in Berlin, ist 

politisch links und Feministin. Religion und Glaube sind ihr fremd. Doch 

dann lässt sie sich auf ein Experiment ein: Zwölf Monate soll sie einen 

katholischen Priester durch dessen Alltag begleiten und sich mit ihm aus-

tauschen – über seien Berufung, Frauen in der Kirche, das Zölibat. Kann 

das gut gehen? Eine Geschichte über zwei Menschen aus völlig unter-

schiedlichen Lebenswelten, die versuchen, einander zu verstehen. 

 
Sie mögen sich vielleicht fragen: „Was hat diese Buchempfehlung in ei-

nem protestantischen Gemeindebrief verloren?“ Nun, meines Erachtens 

geht es hier nicht um Konfessionszugehörigkeiten. Dieses zugegebener-

maßen offene und dadurch oft auch freche Buch zeigt für mich auf ein-

drückliche Art auf, wie Menschen erfolgreich um gegenseitiges Verständ-

nis kämpfen, immer wieder zu scheitern drohen und doch nicht aufgeben. 

Durchhalten ist das Erfolgsrezept. Wir sollten es viel öfter versuchen. 
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KASUALIEN 

 

  

Wir haben Abschied genommen 

 

In Katzweiler 

Am 08. Jan. 2021 von Frau Gerlinde Reiß geb. Kennel im Alter von 80 

Jahren 

 

In Hirschhorn 

Am 16. Jan. 2021 von Herrn August Merkel im Alter von 92 Jahren 

 

 



Dienstag   

Your Time—Offenes An-

gebot für Teens und Ju-

gendliche 

prot.  Gemeindehaus 

Katzweiler  

1730 – 2000 Uhr 

Marialuisa Predieri 

(marialuisa. 

predieri@cvjm-pfalz.de, 

01522 4359533) 

Gerade Kalenderwochen: 

Präparanden 

prot.  Gem.haus Katzwei-

ler, ab 1600 –1730 Uhr 

Marialuisa Predieri 

Ungerade Kalenderwo-

chen: Konfirmanden 

prot.  Gemeindehaus 

Katzweiler, 1530 - 17 00 

Uhr 

Pfr. Zech  

Mittwoch   

Krabbelkreis "Kleine Zap-

pelmänner"  

Katzweiler, 1000 -1130 Uhr  Antje Giller 
Tel. 0176-64 25 96 22  

CVJM FUN Kids Turnhalle Hirschhorn, 

1430 - 1700 Uhr 

Marialuisa Predieri 

Donnerstag 

KMH Jugend Mehlbach - 

offenes Angebot für junge 

Erwachsene 

prot. Gemeindehaus, 1. 

und 3. Donnerstag im 

Monat, 18- 2030 Uhr 

Marialuisa Predieri 

Freitag  

Kinderstunde in Mehlbach  prot. Gemeindehaus 

1530 - 1645 Uhr für Kinder 

ab 5 Jahren 

Mara Schumacher 
(0173 - 53 16 663) 
und Luisa Pfeifer 
(0176 - 56 70 27 11) 

Ohne Wochentag - nach Vereinbarung 

Junge Erwachsenen Kreis Erfenbach für junge Er-

wachsene 

Pascal (0175-24 68 

260) und Michael Wil-

king (0176 - 84 38 45 

31) 

Teenkreis Mehlbach Prot. Gemeindehaus 

Mehlbach 

Christina Sichwardt, 

Tel. 0176-78918021  

G
R

U
P

P
EN

 U
N

D
 K

R
EISE 

D
ie T

reffen
 fin

d
en

 n
u

r d
an

n
 v

o
r O

rt statt, w
en

n
 d

ie jew
eilig

en
 C

o
ro

n
a
-B

ek
äm

p
fu

n
g
s-R

eg
eln

 es 
m

ö
g
lich

 m
ach

en
. D

ie K
o
n

firm
an

d
en

 u
n
d

 P
räp

aran
d

en
 treffen

 sich
 in

 jed
em

 F
all au

f d
er b

ek
an

n
ten

 
In

tern
etp

lattfo
rm

 Z
O

O
M

, d
ie au

ch
 fü

r d
en

 W
o
h

n
zim

m
er-G

o
ttesd

ien
st b

en
u
tzt w

ird
. 



G
O

T
TE

SD
IE

N
ST

P
LA

N
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  M
Ä

R
Z 

B
IS

 M
A

I 
 

Plan unserer Gottesdienste von März bis Mai 2021 
Da insbesondere durch die Corona-Lage kurzfristige Änderungen leider möglich 
sind, möchten wir Sie bitten, auf aktuelle Meldungen im Schaukasten, im Stadt- und 
Landkurier, in der Rheinpfalz und auf der Internetseite des Kirchenbezirks 
(www.dekanat-alsenzundlauter.de), in Facebook und anderen sozialen Medien zu ach-
ten!!!   
Sollte es zum Lockdown / Versammlungsverbot kommen, würde der Gottesdienst 
wieder ganz ins Internet verlegt und nur um 10.15 Uhr als Live-Stream-
„Wohnzimmer-Gottesdienst“ stattfinden. 

Datum Katzweiler Mehlbach INTERNET-Live
-Stream 

  7.3.2021   9.00 Uhr 
(Walter Steinmetz) 

10.15 Uhr 
(Walter Steinmetz) 

---------- 

14.3.2021   9.00 Uhr 10.15 Uhr 17.30 Uhr 
(ML.Predieri) 

21.3.2021   9.00 Uhr 10.15 Uhr ---------- 

28.3.2021 9.00 Uhr 
(Lektor Günther) 

10.15 Uhr
(W.Günther) 

17.30 Uhr 
(W.Günther) 

  2.4.2021 
Karfreitag 

10.15 Uhr 9.00 Uhr ---------- 

  4.4.2021 
Ostersonn-
tag 

  6.00 Uhr  ? 
mit anschl. 
Frühstück ? 

10.00 Uhr ---------- 

  5.4.2021 
Ostermontag 

10.00 Uhr ---------- ---------- 

11.4.2021 10.15 Uhr 
(Vertretung) 

9.00 Uhr 
(Vertretung) 

17.30 Uhr 
(Vertretung) 

18.4.2021 10.00 Uhr: 
Konfirmation 

9.00 Uhr 
(W.Günther) 

---------- 

25.4.2021 10.15 Uhr 9.00 Uhr 17.30 Uhr 
(Pfr. A.Brosch) 

  2.5.2021   9.00 Uhr 10.15 Uhr ---------- 

  9.5.2021 
Muttertag 

  9.00 Uhr 
(Lektor Günther) 

10.15 Uhr 
(W.Günther) 

17.30 Uhr 
(W.Günther) 

13.5.2021 
Himmelfahrt 

  9.00 Uhr  ? 10.15 Uhr ? 17.30 Uhr ?? evtl. 
für die ganze Re-
gion 

16.5.2021   9.00 Uhr 10.15 Uhr ---------- 

23.5.2021 
Pfingstsonn-
tag 

  9.00 Uhr 10.15 Uhr 17.30 Uhr 

30.5.2021 9.00 Uhr 
(Angelika Brühl) 

10.15 Uhr 
(Angelika Brühl) 

---------- 

http://www.dekanat-alsenzundlauter.de

