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Geleitwort

GERLINDE KREUTZ
PRESBYTERIUM DER PROT. LUKASKIRCHENGEMEINDE

Das dritte Jahr der Pandemie! Ein Virus nimmt größten Einfluss auf unser
Leben: Familientreffen, soziale Kontakte, Gottesdienste, Schule, Festlich-
keiten, Urlaub, Sport - so vieles ist eingeschränkt oder nur unter großen
Auflagen möglich. Diese Situation ist belastend und verändert unser sozia-
les Miteinander auf vielerlei Art.
Tägliche Medienberichte von Protestaktionen, zunehmender Aggressivität
und Unzufriedenheit in der Bevölkerung sind besorgniserregend.
Ja, Covid beschert uns viele Unannehmlichkeiten. Covid hat unsere ganzen
Weihnachtsaktionen zunichte gemacht. Doch Covid konnte uns Weihnach-
ten nicht nehmen! Durch „Weihnachten en tour“ waren wir der Gemeinde
sehr nahe, war Weihnachten präsent und schenkte uns wertvolle neue Be-
gegnungen und Eindrücke.
Hoffnungsvoll schaue ich auf das Frühjahr, auf einen Neubeginn, auf Os-
tern: Das Fest der Auferstehung, das wir in diesem Jahr hoffentlich gemein-
sam feiern können.
Lasst uns vertrauensvoll miteinander umgehen. Lasst uns die Wertschät-
zung des Gegenübers nicht verlieren und miteinander im Gespräch bleiben.
Lasst uns 2022 friedvoll mitgestalten.
Lassen wir uns durch die Jahreslosung 2022 aus dem Johannesevangelium
dazu ermutigen: Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht abweisen.

Bleiben Sie behütet und gesund!
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Frauen und katholische Kir-
che?!
Und es gibt sie doch:
Die Frauen, die sich zur
Priesterin oder Diakonin in
der katholischen Kirche be-
rufen fühlen. Viele Bischöfe
glauben, dass es nur verein-
zelt welche gibt und nur ein
Nischenthema aufgebauscht
wird.
Die Benediktinerin Schwes-
ter Philippa Rath hat vor ei-
nem Jahr den Gegenbeweis
mit ihrem Buch angeführt:
„Weil Gott es so will“. 150
Frauen erzählen darin in

ihren Lebenszeugnissen von
ihrer Berufung. Es ist von
vielen schmerzhaften und
diskriminierenden Erfah-
rungen zu lesen und doch
auch von mutmachenden
Aufbrüchen. Anfang Februar
2022 erschien quasi die
Fortsetzung: „Frauen ins
Amt“, herausgegeben von
Philippa Rath und dem
Würzburger Hochschulpfar-
rer Burkhard Hose.
Hier unterstützen 100 pro-
minente Kirchenmänner
(Priester, Ordensleute, auch
eine Reihe Bischöfe, u.a. der
Speyerer Generalvikar An-

dreas Sturm) das Anliegen
der Frauen und solidarisie-
ren sich.
Ja, es ist immer noch verbo-
ten, dass Frauen in der ka-
tholischen Kirche Pfarrerin
werden können. Viele (Fern-
stehende) wissen das nicht
(mehr). „Sie dürfen nicht
taufen und auch kein
Abendmahl/Eucharistie fei-
ern?“ Diese Fragen habe ich
schon oft gehört.
Eine Pastoralreferentin, die
genau die gleiche Ausbil-
dung wie die Priesterkolle-
gen hat (6 Jahre Theologie-
studium und 2 Jahre
pastoralpraktische Ausbil-
dung im Priesterseminar in
Speyer mit den Priesterkan-
didaten zusammen), darf
keines der sieben Sakra-
mente spenden.
Wie kann man sich als Frau
überhaupt noch haupt-
oder ehrenamtlich in dieser
Kirche engagieren? Das trifft
bei vielen Menschen auf Un-
verständnis. Es gibt eine lei-
se Hoffnung, dass sich et-
was bewegt. Im synodalen
Weg versuchen die Mitglie-
der (Bischöfe und soge-
nannte „Laien“) der katholi-
schen Kirche miteinander zu
diskutieren und Beschlüsse
zu fassen. Weitere Beispiele
sind die Aktion „#out in
church“ oder die Segnung
von homosexuellen Paaren.
Es gibt einige große weibli-
che Vorbilder in der Bibel

Frauen in
der Kirche

Text: Stefanie Müller
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und in der Kirchengeschichte
Wenn Maria von Magdala am
Ostermorgen nicht so mutig
gewesen wäre und zum Grab
Jesu gegangen wäre, dann
wäre sie ihm nicht begegnet
und hätte nicht den Auftrag
des Auferstandenen bekom-
men: Sag allen Brüdern und
Schwestern, dass ich auf-
erstanden bin. Sie ist die
erste Auferstehungszeugin
und Apostolin der Apostel.
Die Bewegung „Maria 2.0“
hat seit Mai 2019 mit ver-
schiedenen Aktionen auf das
Frauenthema in der kath-
olischen Kirche aufmerksam
gemacht.
Besonders auch Ordens-
frauen setzen sich für die
Gleichberechtigung der
Frauen ein.
Eine große Gebetsinitiative
ist in der Schweiz im Kloster
Fahr am 14. Februar 2019
gestartet: Jeden Donnerstag,
wie bei den Montagsgebeten
in der ehemaligen DDR, wird
für die Veränderungen in der
katholischen Kirche gebetet.
Diese gemeinsamen Gebete
entwickeln eine große Kraft.
Andere Organisationen und
Netzwerke wie „voices of
faith“ setzen sich weltweit für
eine Gleichberechtigung und
Würde von Frauen in der
katholischen Kirche ein. Es
gibt einige Theologiepro-
fessorinnen, die theologisch
alle Argumente dargelegt

haben. „Nicht der Zugang
von Frauen zu den
kirchlichen Ämtern muss
begründet werden, sondern
deren Ausschluss.“ (3.
Osnabrücker These von
2017)
Warum bleibe ich als Frau in
dieser Kirche?
Wäre es nicht besser, zu
gehen, um damit ein Zei-
chen zu setzen und das
System nicht mehr zu
stützen?

Und doch ist es mein und
der Anspruch vieler
Kolleg*innen, meine
Berufung in den gesetzten
Grenzen jeden Tag neu zu
leben und als Seelsorgerin
den Menschen nahe zu
sein.
Ich möchte wie Maria von
Magdala die frohe Botschaft
verkünden: „Ich bin dem
Herrn begegnet!“
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Das Fasten ist ein fester Be-
standteil der großen Weltreligi-
onen. Für Menschen jüdischen
Glaubens ist das Versöhnungs-
fest Jom Kippur mit strengem
Fasten verbunden. Der muslimi-
sche Fastenmonat Ramadan en-
det ebenfalls mit Festtagen.
Christinnen und Christen erin-
nern in der Zeit zwischen
Aschermittwoch und Ostern (in
diesem Jahr vom 2. März bis
zum 18. April) an die vierzig
Tage und Nächte, die Jesus nach
seiner Taufe in der Wüste ver-

bracht und gefastet hat.
Vierzig Tage fasten – wozu?
Viele fasten aus christlichem
Glauben heraus, um durch be-
wussten Verzicht Buße zu tun
und die Nähe zu Gott zu suchen.
Andere nehmen sich vor, wäh-
rend der Fastenzeit gesünder zu
leben, indem sie auf Süßigkeien,
Alkohol, Fleisch oder Zigaretten
verzichten. Auch Konsumfasten
oder „digital detox“ (also weni-
ger Zeit am Handy zu verbrin-
gen) stehen derzeit hoch im
Kurs. Viele nutzen die Fastenzeit

auch, um sich stärker auf sich
selbst zu konzentrieren und
sich dadurch persönlich weiter-
zuentwickeln. Oder um sich zu
„entrümpeln“, um anderen da-
durch wieder näher zu kommen.
Die evangelische Kirche bietet
mit der jährlichen Fastenaktion
„7 Wochen ohne“ wertvolle Im-
pulse dafür. Jedes Jahr machen
Millionen Menschen mit – für
sich allein oder in Fastengrup-
pen.
Kann ich das alles schaffen?
Auf diese Frage gibt das dies-
jährige Fastenmotto die Ant-
wort: Üben! In den „sieben Wo-
chen ohne Stillstand“ ermutigen
uns die Macher*innen der Akti-
on, Neues zu probieren und
dranzubleiben. Uns in Geduld
zu üben – gerade jetzt in der
Pandemie. Üben, konstruktive
Kritik zu äußern und auch aus-
zuhalten. Gute Vorsätze endlich
In die Tat umzusetzen: Wieder

Jedes Jahr findet in der evangelischen Kirche eine
Fastenaktion unter dem Titel „7 Wochen ohne“ statt.
Dieses Jahr ohne Stillstand! Über eine neue
Fastenaktion.

Sieben Wochen ohne Stillstand

Text: Simone Käfer - Foto: Pressematerial
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mal Trompete üben, regelmäßig
trainieren gehen, Fahrrad statt
Auto nehmen. Das „zur Ruhe
kommen“ üben: Lesen statt Net-
flix, Spaziergang statt TV-Serien
schauen.
Und wenn wir keine Lust mehr
haben, uns übernehmen, stol-
pern und hinfallen? Dann auf-
stehen und weitermachen.
Dranbleiben - nicht stehenblei-
ben.
Auf dem Weg nach Ostern
Ein schön bebilderter Tischka-
lender (im Buchhandel oder on-
line erhältlich) begleitet die Ak-
tion. Täglich gibt es einen
Denkanstoß: Bibelzitate, theolo-
gische Gedanken, weltliche Ge-
dichte oder passende Sprüche.
Aber auch Lebensweisheiten.
Diese ist besonders empfeh-
lenswert: „Ich übe, mich jeden
Tag eine Viertelstunde nur zu
freuen.“ Wir wünschen Ihnen ei-
nen erfüllten Weg nach Ostern!

Neues vom
CVJM

Die Planungen für die Ge-
heimagentenfreizeit lau-
fen bereits.
Da pandemiebedingt immer
noch keine Aktivitäten wie
z.B. „Kinder haben eltern-
frei“ angeboten werden
können, ist es momentan
sehr ruhig. Allerdings laufen
die Vorbereitungen für un-
sere Sommerfreizeit an, die
erste Vorbesprechung hat

schon stattgefunden. Diese
Freizeit, die in diesem Jahr
unter dem Motto „Ge-
heimagenten“ steht, ist al-
lerdings schon seit Wochen
ausgebucht. Es besteht je-
doch die Möglichkeit einer
Wartelisten-Anmeldung.
Die Planungen für die
Herbstfreizeit sind noch im
Gange. Es gibt Überlegun-
gen, diese je nach Situation
auch wieder als Übernach-
tungsfreizeit stattfinden zu
lassen.
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Nach der Kreuzigung Christi
kommt Nikodemus zu Jo-
seph von Arimathäa und
bittet ihn, sein Grab für Je-
sus zur Verfügung zu stel-
len. Doch Joseph hat tau-
send Ausflüchte. Zuletzt
sagt er: “Ich brauche das
Grab für mich und meine
Familie!“ Darauf Nikode-
mus:“ Stell dich nicht so an,
es ist doch nur für ein Wo-
chenende!“

Warum ist Jesus nach seiner
Auferstehung ganz bewusst
zuerst den Frauen erschie-
nen? Natürlich deshalb, da-
mit die Nachricht ganz
schnell unter die Leute kam.
–––––––––––––––––––––––––––
Ein alter Mönch pilgert mit
einem Novizen auf dem
Jakobsweg. Abends
schlagen sie ein Zelt auf. In
der Nacht wacht der Alte
auf, sieht die Sterne am
Himmel und weckt den
jungen Mann: „Schau nach
oben und sag mir: Was

siehst du?“ „Ich sehe den
Himmel, Vater, und
unendlich viele leuchtende
Sterne.“ „Und, was sagt dir
das?“, fragt der Mönch.
„Dass Gott der Schöpfer des
Himmels und aller Himmel
Himmel ist. Er hat diese
unendlichen Weiten so
wunderbar erschaffen. Es
sagt mir aber auch, dass er
uns kleine Menschen nicht
vergessen hat.“ „Ach, junger
Bruder“, stöhnt der Mönch,
„mir sagt es, dass unser Zelt
gestohlen wurde.“

Hauptstraße 42
67133 Maxdorf
Tel.: 06237 / 976560

Öffnungszeiten:
Mo- Fr: 09:00 - 12:30 Uhr
und 14:30 - 18:30 Uhr
Mi & Sa: 09:00 - 12:30 Uhr

Inhaberin Anja Stephan

Online: www.maxdorfer-buchladen.de E-Mail: info@maxdorfer-buchladen.de
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Die Erstkommunion meiner Tochter
steht an. Natürlich - wie in den letz-
ten Jahren - wieder mit mir als Kate-
chetin. Dieses Mal sind wir gut vor-
bereitet, da wir seit 2 Jahren den
Kampf gegen das Virus führen.
Schon der erste Elternabend war im
Zeichen von Corona. Maske, Ab-
stand, 3 G… und keine Garantie,
wann und wie die Feier tatsächlich
stattfinden kann. Mai oder Juli?
Drinnen oder draußen? Bis jetzt ist
dies immer noch ungewiss. Aber wir
haben ja alle in den letzten 2 Jahren
gelernt, flexibel zu sein. Das Kon-
zept ist neu. Anstelle der wöchentli-
chen Gottesdienstbesuche, die mehr
oder eher weniger von den Kindern
wahrgenommen wurden, steht die
Vorbereitung jetzt im Zeichen der
Familie, die auch aktiv daran teilha-
ben soll. Deshalb gibt es verschie-
dene Wegegottesdienste, an denen
die Kinder mit den Eltern teilneh-
men. Bei den drei Bisherigen waren

jeweils ungefähr zwei Drittel der
Kinder da. Die Idee, die ganze Fami-
lie einzubinden, gestaltet sich je-
doch manchmal schwierig. Die
Gruppentreffen finden natürlich
auch statt, allerdings wesentlich re-
duzierter, da sie zusammen mit den
Wegegottesdiensten als Vorberei-
tung dienen. Im Februar gab es
schon ein Treffen. Es wäre sicher
schön für die Kinder, wenn hier eine
Gemeinschaft aufgebaut werden
kann. Denn die ist ein wesentlicher
Teil der Kommunionvorbereitung.
Ich freue mich, dass ich Teil dieser
außergewöhnlichen Vorbereitung
sein darf. Mir tut es gut, mich zu-
sammen mit den Kindern mit echten
Werten zu beschäftigen. Ich schätze
auch die „Aha“-Momente wie „Os-
tern gibt es gar nicht wegen dem
Osterhasen?“. Und - ich wünsche
mir, dass das Fest auch für meine
Tochter wunderschön wird.

In der Pfarrei läuft im Moment wieder die Vorbereitung für
die Erstkommunion! Zu Coronabedingungen sind viele Dinge
anders. Dennoch haben Katechet*innen und Kinder Spaß!

Erstkommunionvorbereitung

Text: Cathrin Welker-Nieuwoudt
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Mit dem Tod hat Manuela Gugler das ganze Jahr über zu
tun. Sie ist Bestatterin. Wir haben nachgefragt, wie sie zu
ihrem Beruf kam und welche Aufgaben sie dabei hat.
Frau Gugler, wie kamen Sie auf den Beruf der Bestat-
terin?
Vor zehn Jahren hätte ich sicher etwas anderes gesag,
aber: Wie das Leben sich so entwickelt, habe ich vor 8
Jahren meinen Ehemann Alexander kennengelernt, der in
einer Bestatterfamilie in der vierten Generation mittler-
weile auch seine Bestimmung gefunden hat. Ich kam da-
mals aus einem sozialen Umfeld des Christlichen Ju-
genddorfs Kirchheimbolanden. Heute, nach meiner
Heirat und der Geburt unseres Sohns Toni 2015, kann
ich sagen: ich habe für mich eine mehr als sinnvolle Be-
schäftigung gefunden. Die Arbeit gibt mir viel Frieden
und fordert mich natürlich auch täglich heraus. Mir ist
wichtig, jede Familie im Trauerfall bestmöglich zu unter-
stützen und den Weg bis zur Beerdigung und danach lie-
bevoll und friedlich miteinander zu gestalten.
Um was kümmern Sie sich alles, wenn Angehörige ei-
nes Verstorbenen zu Ihnen kommen?
Es beginnt für mich oft damit, zu verstehen, wie die An-
gehörigen den Verlust empfinden. Dann kann man ge-
meinsam besprechen, wie die Beerdigung gestaltet wer-
den kann, um dem Verstorbenen und den
Hinterbliebenen gerecht zu werden. Wir kümmern uns
aber auch um Formalitäten und Behördengänge, die oft
zuallererst stattfinden müssen. Es folgen Gespräche zur
Grabauswahl, zur Dekoration und zum Blumenschmuck.
Wir kümmern uns um die Kommunikationmit kirchlichen

Würdenträgern oder freien
Trauerrednern. Wir bestel-
len das Glockengeläut und
die Organisten. Auch die
Gestaltung von Zeitungsan-
zeigen, Drucken von Karten
oder Sterbebildern gehört
dazu.
Welche Bestattungsfor-
men sind heute üblich
oder überhaupt möglich?
Feuerbestattung oder Erd-
bestattung: Das ist oft für
viele Menschen eine grund-
legende Frage, oft schon
selbst zu Lebzeiten. Eine
Urnenbeisetzung ist grund-
sätzlich auf dem örtlichen
Friedhof möglich, aber viele
Familien entscheiden sich
auch für ein Baumgrab z.B.
im Ruheforst Bad Dürkheim.
Die Erdbestattungen sind in
der Anzahl zwar rückläufi-
ger, aber immer noch vielen
Familien sehr wichtig.
Es gibt schon immer viele
Rituale zur Bestattung.
Welche haben Sie schon
ermöglicht?
Die hygienische Versor-
gung, also das Waschen und
Anziehen eines Verstorbe-
nen ist häufig das wichtigs-
te und erste Ritual, um dann
vielleicht noch einmal am
offenen Sarg Abschied zu
nehmen. Oft gibt es neben
der Kleidung auch noch
kleine Dinge, die Angehöri-
ge ihren Verstorbenen mit-
geben. Von Kuscheltieren
über Fanartikel des Lieb-
lingvereins habe ich in den
Jahren schon viel Liebevol-
les oder Rührendes erlebt.
Ein Ritual kann aber bei-
spielsweise auch eine lang-
same Fahrt mit dem Lei-
chenwagen am Wohnhaus
oder eigenen Wingert ent-
lang sein. Der Abschied

An Karfreitag, einem der höchsten Feiertage für uns
Christen, gedenken wir des Leidens und Sterbens
Jesu am Kreuz in Erwartung seiner Auferstehung.

Manuela Gugler -
eine Bestatterin

stellt sich unseren Fragen

Das Interview führte: Andrea Gottschlich; Foto: Fa. Gugler
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nach dem Versterben kann
auf dem örtlichen Friedhof
geschehen, und da sind kei-
ne Grenzen gesetzt, wie
lange oder mit welchem
Aufwand das geschehen
kann. Das Gesetz gibt uns
zeitlich zwar Vorgaben, aber
innerhalb dieser sollte für
jede Familie alles getan
werden, was den Abschied
versöhnlicher und begreif-
barer machen kann.
Ist es nicht schwer, stän-
dig mit der Trauer von
Angehörigen konfrontiert
zu werden? Es sind ja
nicht nur am Lebensende
stehende Menschen, die
auf ihrem letzten Weg be-
gleitet werden.
Ich bekomme oft zu hören:
„Da musst du dir doch ein
dickes Fell zulegen“. Ich
empfinde vor allem diesen
Teil meiner Arbeit, die Trau-
erarbeit mitzuerleben, als
etwas sehr Würdevolles und
Wichtiges. Ich bin vielleicht
besser darin, die Beerdi-
gung „gut“ zu gestalten,
wenn ich innerlich beteiligt
bin. Solch einen Beruf soll-
ten vor allem Menschen
ausüben, die mit Gefühl und
Herz bei der Sache sind.
Vergleichen kann man einen
Trauerfall nie mit einem an-
deren. Wenn jüngere Men-
schen sterben, ist die Trauer
anders, oft wesentlich grö-
ßer. Oft sind auch einfach
mehr Menschen davon be-
troffen.
Aber: Jeder Trauerfall ist et-
was anders, sowie jede Fa-
miliendynamik etwas anders
ist!
Herzlichen Dank für die
Offenheit und das Inter-
view!

Manuela Gugler mit Schwiegermutter Iris, Ehemann Alexander und
Sohn Toni Gugler (von links).
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Der Weihnachtsbaum geschmückt,
die Krippe aufgebaut - unsere Lu-
kaskirche war vorbereitet für die
Weihnachtsgottesdienste. Dann
folgte die große Enttäuschung:
Corona mit den hohen Inzidenz-
zahlen zerstörte unsere Pläne er-
neut. Präsenzgottesdienste in uns-
rer kleinen Kirche unverantwortlich,
wir müssen absagen. Weihnachten
ohne Gottesdienste- unfassbar! In
dieser Notsituation entwickelte sich
im Presbyterium eine neue Idee:
Wir bringen die Weihnachtsbot-
schaft zu den Menschen nach Hau-
se. Am 24. Dezember zogen wir mit
einer Pferdekutsche durch Birken-
heide. An sieben Stationen hielten
wir an, bauten einen Campingtisch
als Altar auf und stellten einen
hübsch geschmückten Weihnachts-
baum daneben. Herr Pfarrer Niess-
ner predigte, ich las die Weih-
nachtsgeschichte aus dem Lukas-

evangelium vor, und das Ehepaar
Lorang übernahm die musikalische
Begleitung dieser Kurzandacht. Zu
unserer großen Freude trafen wir an
allen Haltepunkten auf eine Gruppe
erwartungsvoller Menschen. Nach
der Andacht blieb Zeit für ein kurz-
es Gespräch, eine nette Begegnung,
einen Austausch.
Ein gutes Gefühl der Nähe und Zu-
stimmung, Gemeinschaft erwachte.
Dieses „andere Weihnachten“ klingt
heute noch angenehm in mir nach.
Unsere Aktion stieß auf große Re-
sonanz unter den Gemeindeglie-
dern und der Wunsch auf Wieder-
holung wurde mehrfach geäußert.
„Weihnachten en tour“, weil Weih-
nachten nicht ausfallen darf.
An dieser Stelle möchten wir uns
noch einmal herzlich bei Peter
bedanken, der mit seinem Pferd
Moritz und seiner Kutsche diese
Aktion ermöglichte.

Weihnachten anders - nochmal - und trotzdem gut!

Weihnachten auf der Straße

Text und Bilder: Gerlinde Kreuz; Bilder: Pressematerial
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Mit dem Glauben an Tod und Auferstehung
Jesu Christi verändert sich das Opferden-
ken. Gott schenkt seine Liebe bedingungs-
los, und das feiern wir an Ostern mit dem
Osterkuchen in Form eines Lammes.
Für zwei Lammformen braucht ihr:
150 g weiche Butter, 150 g Zucker, 1 Pk
Vanillezucker, 1 Prise Salz, 3 Eier, 300 g
Mehl, 2 TL Backpulver und 60 ml Milch.

Zu Ostern gibt es viele Bräuche: Ostereier
färben und suchen oder ein Osterfeuer
anzünden. Viele Familien backen ein Os-
terlamm als christliches Zeichen.
Schon im alten Testament opferten fromme
Nomaden Tiere zu EhrenGottes. Sowurde in
der jüdischen Tradition zum Pessach-Fest
ein Lamm geschlachtet, mit dem die Befrei-
ung der Israeliten aus der ägyptischen
Knechtschaft gefeiert wurde. Im neuen Tes-
tament wird Jesus selbst als Lamm Gottes
bezeichnet, der sich für uns Menschen ge-
opfert hat. Als Symbol für den Triumph über
den Tod wird das Osterlamm oftmals mit ei-
ner Siegesfahne versehen.

Text & Fotos: Andrea Gottschlich

Zuerst wird Butter mit dem Zucker, Salz und
Vanillezucker aufgeschlagen. Dann werden
nach und nach die Eier dazu gerührt. Mehl
und Backpulver werden gesiebt und mit der
Milch dazugegeben. Alles wird zu einem
geschmeidigen Teig verrührt und in die ein-
gefetteten Lammformen gefüllt. Bei 160°
Umluft werden die Lämmer ca. 55 min ge-
backen. Danach 15 min abkühlen lassen,
aus der Form nehmen und kalt mit Puder-
zucker bestäuben. Mit Siegesfahne deko-
riert sieht das Osterlamm am besten aus!
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Kinderseite
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Je mehr unserer Sinne angesprochen sind,
desto besser können wir uns an etwas er-
innern. Durch das bloße Hören einer Ge-
schichte ist es nicht so leicht, sich wieder
an diese zu erinnern. Habe ich dazu Bilder
gesehen, wird es schon etwas leichter.
Schon seit vielen Jahren werden bei uns in
der Lukas-Kita biblische Geschichten mit
einem darstellenden Figurenspiel vermit-
telt. Vor allem jetzt in der Osterzeit kom-
men diese wieder zum Einsatz. Mit den Fi-
guren werden die Geschichten von Jesus
greifbar und erlebbar, die Kinder kennen
die Playmobilfiguren bereits aus ihrem All-
tag und sind mit den bunten Figuren ver-
traut. Während die Kinder im Kreis um eine
gestaltete Mitte sitzen (zum Beispiel wird
beim Einzug in Jerusalem mit Bausteinen
eine kleine Stadt auf erdfarbenen Tüchern
gebaut), wird die Geschichte erzählt. Nach
und nach werden der Szene die handeln-
den Figuren wie Jesus und seine Jünger
und verschiedene Details wie Palmblätter,
weitere Menschen etc. zugefügt. Die Kin-
der dürfen beim Aufstellen der Figuren
und der Stadt natürlich mitmachen und so
selbst aktiv werden und den Inhalt des Er-
zählten darstellen.
Nach und nach entsteht so in der Mitte und
vor den Augen der Kinder eine Spielszene
über den Einzug in Jerusalem.
Im Anschluss daran werden die Figuren auf
einer Spielfläche im Gruppenraum aufge-
stellt, bei uns meist auf einer der niedrigen
Fensterbänke. So können die Kinder in den
darauffolgenden Tagen selbst die Ge-
schichte nachspielen und erzählen und
sich noch weiter damit beschäftigen.

Basteltipps
Wir haben ein paar einfach umsetzbare
Osterbastelideen mit Alltagsmaterialien,
die ihr bestimmt schon zu Hause habt.
Osterhasen aus Papiertüten
In diesen kleinen Hasentüten könnt ihr so-
gar eine Kleinigkeit verstecken – ganz wie
der Osterhase!
Ihr braucht: Papiertüten (weiß oder braun),
eine Schere, Buntstifte, Bast oder anderes
Band, eine Kleinigkeit zum „Verstecken“,
vielleicht Schokoladeneier.
Malt die Form der Ohren auf die Papiertü-
ten (siehe Foto) und schneidet sie aus. Malt
dem Hasen ein Gesicht auf und versteckt
eure Kleinigkeit darin. Bindet dann die Ha-
senohren mit dem Bastband ab und schon
habt ihr ein schönes Ostergeschenk!
Ostereier aus alten Zeitschriften
Mit diesen Eiern könnt ihr euren Oster-
strauß schmücken, sie sind ganz schnell
zu basteln! Ihr braucht: ein Stück Pappe für
die Schablone, alte Zeitschriften / Werbe-
heftchen, eine Schere, einen Tacker, Garn
zum Aufhängen der fertigen Eier.
Macht euch mit der Pappe eine Schablone
in Eiform, evtl. könnt ihr unsere Vorlage
entsprechend vergrößern oder einfach frei
Hand ein Ei aufmalen (ca. 6x8 cm). Malt
mit der Schablone in den Zeitschriften und
Heftchen mehrere Eier auf und schneidet
diese aus. Für ein Ei legt ihr vier Aus-
schnitte übereinander und tackert diese in
der Mitte zusammen, den Faden zum Auf-
hängen könnt ihr dabei gleich mit festta-
ckern. Jetzt faltet ihr die einzelnen Seiten
etwas auseinander, so dass ein plastisches
Ei entsteht – fertig!

In der Lukas-Kita gibtʼs Godly Play – ein göttliches Spiel mit Playmobil!?
Außerdem natürlich neue Basteltipps!

Ostern steht vor der Tür!

Text & Fotos: Jessica Holz

Kinderseite
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Alle Termine für Gottes-
dienste entnehmen Sie bitte
den beiden Einlegern!

Habt ihr Lust, bei der „Uff-
gebasst“ mitzumachen,
dann meldet euch! Wir freu-
en uns über Hilfe in der Re-
daktion, beim Layout, aber
auch über Textbeiträge und
interessante Ideen für die
nächsten Ausgaben. Vor al-
lem aber freuen wir uns
über neue Gesichter in un-
serem Team!

Termine



Arzneimittel
Wir haben ständig ca. 4000 Arzneimittel für Sie an Lager. Gerne halten wir auch Ihre persönlichen Prä-
parate vorrätig.

Arzneimittelinformation
Wir geben Ihnen Antworten auf Ihre Fragen zu Wirkstoffen, Wirkungen, Nebenwirkungen und Wechsel-
wirkungen mit anderen Medikamenten.

Arzneimittelvorbestellung
Gern können Sie Ihre Medikamente bei uns vorbestellen; per Telefon (06237-7700), per Fax
(06237-5333) und per eMail (haardt-apotheke@t-online.de).

Lieferservice
Wir haben ein Medikament nicht vorrätig und Sie können nicht noch einmal zu uns kommen? Kein Pro-
blem! Gern bringen wir Ihnen das Medikament nach Hause.

Wir sind für SIE da!

Mo, Di, Do, Fr von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
und 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Mi, Sa von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr


