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Weihnachten nicht wie gewohnt… 

 

In diesem Jahr sind viele Weihnachtsmärkte abgesagt, Advents- und 

Weihnachtskonzerte fallen aus. Fällt Weihnachten deswegen aus? Man könnte es 

fast meinen. 
 

Ob wir die Weihnachtsmärkte wirklich vermissen, die oft nur ins Freie gelagerte 

Geschäfte sind, oder sie mancherorts als „Glühweinkerwe“ bezeichnet werden? 

Für viele Musiker ist es deprimierend, keine Auftritte haben zu dürfen, um die 

Weihnachtsfreude auszudrücken, dem Fest mit Musik Glanz zu verleihen, kein 

Fest ist so mit Musik verbunden wie Weihnachten. Es ist manchmal wirklich zum 

Heulen. Wenigstens kleine Chorgruppen werden dennoch die Weihnachtsfreude 

in den Gottesdiensten festlich ausdrücken. 
 

Aber deswegen fällt das Ereignis von Weihnachten nicht aus, das Ereignis, dass 

Gott Mensch geworden ist. Vielleicht ist es einmal eine Chance, auf die leisen 

Seiten der Weihnacht zu hören. Kein anderes Fest kennt ähnliche Mobilmachung 

des guten Willens. Überall da, wo Gottes Zuwendung zu uns in Menschen guten 

Willens aufblitzt, da ereignet sich Weihnachten. Überall da, wo Menschlichkeit 

und damit verbundenes Glück ein Lichtstrahl ist, ereignet sich Gottes 

Menschwerdung.  
 

Feiern können wir dies dennoch, wenn auch in kleinerem Rahmen. Wir bieten 

deshalb einige Gottesdienste mehr an verbunden mit der Einladung, sich an den 

Festtagen auf verschiedene Gottesdienste zu verteilen, auch wenn die Christmette 

der ursprüngliche Weihnachtsgottesdienst ist. Eine Feier wird am Vogelpark sein, 

draußen außerhalb jeder Behaglichkeit. Der Heiligen Familie erging es auch nicht 

anders. Da kann uns deutlich werden, wie wenig Platz in unserem Leben 

tatsächlich für Gott ist. Oder auch: Wir ziehen hinaus zu sehen, wo Gott 

Wunderbares geschehen ließ, was uns wie die Hirten auf die Beine bringt. 
 

Weihnachten fällt nicht aus, weil Gott uns treu bleibt und zu seinem Wort steht. 

Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
 

für das Seelsorgeteam Pfr. Albrecht Effler 
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Aus den Kirchenbüchern (01.10.2019 bis 30.09.2020) 

Es wurden folgende Amtshandlungen von der Pfarrei Hl. Edith Stein vorgenommen: 

 

 

29 Kinder wurden in der Pfarrei getauft 

 

 

 

 

56 Kinder gingen zur Erstkommunion 

 

 

 

30 Jugendliche wurden hier gefirmt 

 

 

 

4 Paare spendeten sich das Sakrament der Ehe 

 

 

100 Pfarrangehörige sind verstorben,  

2 Personen sind (wieder) in die kath. Kirche eingetreten,  

103 Pfarrangehörige sind aus der kath. Kirche ausgetreten. 
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Aus dem Pfarreirat 
 

Katecheseausschuss   

„Kommt, sagt es allen weiter. Der Herr ist hier bei uns.“, so 

lautet ein bekanntes Kirchenlied. Was hier so 

selbstverständlich klingt, ist es aber nicht. Denn in unseren 

Tagen lautet die Frage nicht nur: Wie sag ich‘s meinem 

Kinde? Die frohe Botschaft, dass Jesus Christus der Weg, 

die Wahrheit und das Leben ist für alle, die nach Gott 

fragen, hat für jedes Alter Bedeutung. Aber wie kann dieses 

Weitersagen heute geschehen und wo sind Orte für diese 

Verkündigung? Der Katecheseausschuss befasst sich mit 

Fragen der Weitergabe des Glaubens, insbesondere auch 

unter den heutigen gegebenen Umständen. So spielt die Be- 

gleitung von erwachsenen Personen auf ihrem Glaubensweg 

eine zunehmend wichtige Rolle.  
 

Die Katechese ist eine der Grunddienste, durch die das Leben der Gemeinde geprägt 

ist. Neben Mitgliedern des Pfarreirates, der Gemeindeausschüsse und des 

Seelsorgeteams können in diesem Arbeitsgremium auch Gemeindemitglieder an der 

Aufgabe der Glaubensweitergabe teilhaben. Der Katecheseausschuss arbeitet im 

Auftrag des Pfarreirates und arbeitet diesem zu. Wir freuen uns, dass wir in dieser 

Wahlperiode viele Interessierte für diese Aufgabe begeistern konnten. Vorsitzende 

des Katecheseausschusses ist Frau Sabine Magin. 

 

Kommunikationsausschuss neu gegründet 

Im Juni 2020 beschloss der Pfarreirat, einen Kommunikationsausschuss einzusetzen. 

Im Vorfeld hatte sich bereits ein Team aus 5 Mitgliedern - Johannes Gütter, Angelika 

Nießner (Vorsitzende), Manfred Nießner, Jürgen Reimer, Reinhild Trapp - 

zusammengefunden, um Ziele, Schwerpunktthemen und Prioritäten zu definieren. 

 

Unter dem Motto  

„Türen auf und hinaus! Wir stellen uns der Öffentlichkeit und kommunizieren in einer 

Sprache, die alle verstehen.“, 

hat sich das Team zum Ziel gesetzt, Transparenz und Klarheit mit einer strukturierten 

Kommunikation nach innen und nach außen zu erreichen. 

 

Bild: Martha Gahbauer 

in: Pfarrbriefservce.de 
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Zur internen Kommunikation wurde bereits begonnen, durch eine Befragung des 

Pastoralteams und der Pfarrgremien herauszufinden, wo der Schuh drückt und wo 

gute Ideen im Verborgenen schlummern. Auf der Basis werden Projekte für 2021 

gestartet. 
 

Bei der externen Kommunikation stehen 

die Stärkung der Außendarstellung und die 

Harmonisierung der aktuellen 

Informationsmedien im Vordergrund. Mit 

Priorität wird derzeit an einem neuen 

Format der Kirchennachrichten gearbeitet.  
 

Der Kommunikationsausschuss orientiert sich an dem Zitat des Salzburger 

Erzbischofs Franz Lackner zu Pfingsten 2020: 
 

„Durch das Pfingstwunder wird deutlich, dass die Menschen füreinander geschaffen 

sind. Mit dem Geist Gottes die Sprache jener zu hören, die rufen, bitten und flehen 

und in demselben Geist Gottes zu lernen, in diesen Sprachen zu reden, darauf kommt 

es an." 

 

Neues aus Iquique (Chile) 
 

Unsere Aktivität El Rubio zu unterstützen, hat höchste Brisanz, nachdem dort wegen 

der Coronakrise alle Tätigkeiten verboten sind. Sämtliche Kindergärten und Schulen 

sind geschlossen. Lediglich zum Lebensmitteleinkauf ist das Betreten der Straße 

erlaubt. Unsere Schützlinge benötigen dringend Unterstützung, um den 

Überlebenskampf zu bestehen. Die Eltern sind, bedingt durch die Tatsache, dass der 

Freihafen geschlossen ist, arbeitslos und ohne Einkommen. Jorge, der Leiter von El 

Rubio macht kleine Carepakete, die die Kinder für ihre Eltern und Familienangehörige 

erhalten, um das Lebensnotwendige zu sichern. 
 

Pfarrer Böckel in Diedesfeld und unsere Kolpingfamilie bemühen sich, trotz 

ausgefallener Einkünfte von „Kicken für Iquique“, Solidaritätsessen, Patronatsfest, 

hochherzige Einzelspender zu finden, um die Not lindern zu können. Trotz dieser 

widrigen Umstände wären wir sehr dankbar, wenn wir durch Ihre Spende helfen 

könnten. Spenden können im Pfarrbüro abgegeben werden. Auf Wunsch erhalten Sie 

eine Spendenbescheinigung.  
Alexander Kuhn 

Bild: RiskNET.de 
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Für unsere Kinder 
 

Als Jesus auf die Welt kam (Evangelium von Weihnachten) 
 

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des 

Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals war 

Quirinius Statthalter 

von Syrien. Da ging 

jeder in seine Stadt, 

um sich eintragen zu 

lassen. 

So zog auch Josef von 

der Stadt Nazareth in 

Galiläa hinauf nach 

Judäa in die Stadt 

Davids, die Betlehem 

heißt; denn er war aus 

dem Haus und 

Geschlecht Davids. Er 

wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als 

sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, 

den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in 

der Herberge kein Platz für sie war. 
 

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer 

Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. 

Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn 

ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute 

ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Und 

das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln 

gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes 

himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und 

auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. 
 

Die Bibel, Evangelium nach Lukas, Kapitel 2, Verse 1-14 

Quelle: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift © 1980 Katholische Bibelanstalt, 

Stuttgart, www.bibelwerk.de 

http://www.bibelwerk.de/
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120 km mit dem Rolli auf dem Pfälzer Jakobsweg 
 

Mitch Schreiner, der selbst 

Rollstuhlfahrer ist, hat mit seinen 

Mitstreitern Stefan Dreessen, 

Behindertenbeauftragter der Diözese 

Speyer ebenfalls Rollstuhlfahrer und 

Beate Steger vom Pilgerverlag Speyer, 

einen Pilgerführer für alle Menschen 

mit und ohne Mobilitätseinschränkun-

gen geschrieben.  

 

In neun Etappen über 120 km von 

Worms über Frankenthal, Oggersheim, 

Schifferstadt, Speyer, Germersheim, Herxheim, Kandel nach Lauterbourg. Alle 

Strecken sind darin hervorragend beschrieben, sie sind 

alle mit dem Rollstuhl befahrbar und können an 

barrierefreien Bahnhöfen jederzeit unterbrochen 

werden. Viele Zusatzinformationen wie behinderten-

gerechte Toiletten, Einkehrmöglichkeiten und Sehens-

würdigkeiten ergänzen diesen Pilgerführer. Jede 

Strecke ist anders und hat ihren Reiz, teils durch 

Seitenstraßen, auf Wirtschaftswegen durch Felder, auf 

dem Rheindamm und durch stille Waldgebiete. Man 

kommt zu sich und 

findet innere Ruhe.  

 

Auf dem Pilgerweg bekommt man in den 

Kirchen oder im jeweiligen Pfarramt den 

begehrten „Pilgerstempel“. 

 

 

Buen Camino  - Ultreya Deus adjuva nos 

 
 

Carin Mattern, MS-Selbsthilfegruppe Schifferstadt 

Stefan Dreessen, Mitch Schreiner und Carin 

Mattern vor der St. Jakobuskirche 

 



 8 

Pilgern ist Beten mit den Füßen 
 

In unserer Pfarrei ist es bereits eine Tradition, dass die Gemeinde St. Laurentius zu 

einer Pilgerwanderung mit kleinen spirituellen Impulsen einlädt. Der Weg hat uns in 

den vergangenen Jahren von der Pfarrkirche St. Laurentius zur Laurentiuskapelle auf 

dem Rinckenbergerhof geführt. In der kleinen Kapelle haben wir dann die Hl. Messe 

gefeiert und uns danach mit einer Suppe und einem Glas Wein für den Rückweg 

gestärkt. Wir haben dadurch erfahren und erlebt, wie wir durch das Gehen und das 

Hören von berührenden Texten eine ruhige und ausgeglichene Stimmung entstehen 

kann. Dass die Rückwege nach der Stärkung mit Pfälzer Wein auch spirituell sind, 

lässt sich nicht leugnen. 
 

Pilgern findet immer mehr Zuspruch. Das haben wir auch in Schifferstadt erfahren. 

Mit der St. Jakobuskirche haben wir ein historisches Zeugnis, dass hier bei uns eine 

Pilgerstation auf dem Weg nach Santiago de la 

Campostela war und ist. Davon zeugt auch die große 

Jakobsmuschel am Kircheneingang von St. Jakobus.  
Für alle die das Pilgern für sich entdecken wollen, 

bietet das Bistum Speyer spirituell begleitete 

Wanderungen auf den Pfälzer Pilgerpfaden an. „Auf 

Jakobs Spuren“ ist z.B. der Titel von Wanderungen 

für Männer ab 50 Jahren. Wer in einer gemischten 

Gruppe seine Erfahrungen sammeln will, für den 

bietet die St. Jakobusgesellschaft Rheinland-Pfalz 

Saar „Samstagspilgern“ an. Beide Programme sind 

für alle Konfessionen offen. 
Bild: Quelle: privat 
 

Dass viele Menschen unser Angebot zum Beten mit den Füßen annehmen, das 

wünschen wir uns und laden alle dazu herzlich ein. 
 

Kontaktadresse: Karl-Heinz Nagel, Mobil +49 176 62884663 
 

https://www.pfarrei-schifferstadt.de/ 

https://www.bistum-speyer.de/seelsorge-und-

spiritualitaet/maenner/veranstaltungen/?print=634kmch%22%27pcvt 

http://www.jakobusgesellschaft.eu/ 

https://www.der-pilger.de/ 

https://www.pfarrei-schifferstadt.de/
http://www.jakobusgesellschaft.eu/
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Familienwanderung zu St. Nikolaus und im Pfarrgarten St. Laurentius 

 
Der Gemeindeausschuss St. Laurentius lädt in diesem Jahr 

am Nikolauswochenende zu einer gemeinsamen 

Familienwanderung rund um den Müdich ein. Nach einer 

etwa einstündigen Wanderung über barrierefreie Wege 

treffen wir uns im Pfarrgarten St. Laurentius zum geistlichen 

Abschluss für Groß und Klein. Auch der Nikolaus wird uns 

besuchen und für jedes Kind eine kleine Überraschung 

mitbringen. Zum Aufwärmen steht dampfender Glühwein 

oder Kinderpunsch zum Ausschank bereit. Dabei richten wir 

uns nach den geltenden Hygienekonzepten und bitten Sie, 

Ihre Tassen oder Becher selbst mitzubringen. 

 
Bild: Markus Manigatterer in: Pfarrbriefservice.de 

Ausschnitt aus Kirchenportal Hl. Nikolaus 
 

Wann geht es los?  Am Sonntag, 6. Dezember, um 15 Uhr 

Wo treffen wir uns?  Auf dem Kirchenvorplatz St. Laurentius 

Was muss ich beachten? Auf dem Kirchenvorplatz und im Pfarrgarten 

herrscht Maskenpflicht; während der Wanderung 

darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen 

werden. 
 

Das Planungsteam bittet um eine vorherige Anmeldung über das Pfarrbüro bis 

spätestens 02.12.2020 unter Angabe der Personenanzahl (Erwachsene und Kinder) 

sowie einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zur Kontaktaufnahme. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mich mit folgenden Personen zur Nikolauswanderung am 

06.12.2020 an. 
 

Name: _____________________________________________________ 
 

Anzahl Erwachsene: __________________ Anzahl Kinder:  ____________ 

 

E-Mail-Adresse: __________________ Tel. ____________________ 
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Weihnachtskrippe St. Laurentius - Krippenaufbau 

 
Am Montag, den 14.12.2020 um 18:00 Uhr soll mit dem diesjährigen Krippenaufbau 

in der St. Laurentiuskirche begonnen werden. 
 

Da das tragende Untergestell unserer Kirchenkrippe sehr stabil konstruiert wurde, 

benötigt das Auf- und Abbauen dieser Konstruktion mehrere fleißige Helfer. Als 

erstes müssen die Einzelteile des Unterbaus in die Kirche gebracht werden, um dann 

zusammengefügt und verschraubt zu werden. 
 

Es wäre schön, wenn auch in diesem Jahr Gemeindemitglieder zu dieser Tätigkeit 

bereit wären. Die Hauptarbeit dieses Auf- und Abbauens verrichteten in der 

Vergangenheit überwiegend immer dieselben Leute. Diese kleine Gruppe wäre aus 

alters- und gesundheitsbedingten Gründen dankbar, wenn sich für die Zukunft 

weitere Helfer, wenn möglich zur ständigen Mitarbeit, bereit erklären würden. 
 

Der Abbau wird nach dem Fest „Darstellung des Herrn“ stattfinden. Der Termin wird 

rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

Für das Krippenteam: 

Hannelore Baumann 

 
 

Fenster zum Advent 
 

Der Gemeindeausschuss Herz Jesu plant, an den 4 Adventssamstagen nach dem 

Gottesdienst im Pfarrheimhof jeweils ein Adventsfenster stattfinden zu lassen. Wir 

sehen dies als Möglichkeit, in dieser Zeit etwas vorweihnachtliche Stimmung mit 

besinnlichen Texten und Musik aufkommen zu lassen (gesungen werden darf nicht). 

Gruppen aus der Gemeinde werden jeweils ein Fenster gestalten. Am 28.11. 

Gemeindeausschuss Herz Jesu, am 06.12. noch offen, am 12.12. Chor der Herz 

Jesu-Kirche, am 19.12. AK Frauen und Senioren. 

 

Dies alles natürlich nur unter Einhaltung der Corona-Vorschriften, sofern 

Veranstaltungen in dieser Größenordnung erlaubt sind. 
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Weihnachten mit den Chören an St. Jakobus 
 

Kirchenmusik und vor allem die Chormusik in diesem Jahr müssen sich mit 

besonderen Schwierigkeiten auseinandersetzen. Der Schutz der Gesundheit von 

Musikern und Zuhörern steht im Vordergrund, doch die  Gottesdienste werden durch 

die Musik lebendiger, das gesungene 

Gebet festigt den Glauben und ist gut für 

die Seele. Die strengen, jedoch 

notwendigen Vorschriften einhaltend, 

proben die Chöre an St. Jakobus in 

kleinen Gruppen. In diesen Besetzungen 

werden die Chöre auch die 

Weihnachtsliturgie mitgestalten. Chorleiter Georg Treuheit hat viele kreative Beiträge 

zu den Gottesdiensten erdacht, die Weihnachten auch in diesem Jahr musikalisch 

erstrahlen lassen.  
 

Die Kinder und Jugendlichen der Jungen Kantorei gestalten die Krippenfeier am 

Nachmittag des 24.12. Ihr Krippenspiel „Ochs und Esel wissen mehr“, wird auf der 

großen Leinwand zu sehen sein, gesungen werden die dazugehörigen Lieder live.  

Die Christmette an Heiligabend ist ohne Musik und Gesang kaum denkbar. Der Chor 

wird wie gewohnt den Gottesdienst begleiten; nur eben mit wenigen Sängern, 

genügend Abstand, aber mit schönen Liedern und Instrumentalmusik. 
 

Am 1. Weihnachtsfeiertag sind die Männerstimmen der Schola Cantorum während 

der Weihnachtsvesper am Nachmittag zu hören. 

Den letzten Glanzpunkt setzen die Chöre an St. Jakobus mit der Krönungsmesse von 

W.A. Mozart in der Festmesse am 2. Weihnachtsfeiertag. Diese wird in der 

ungewöhnlichen Version für Soli, Streichquartett, Orgel und Chor dargeboten.  
 

Wir, die Chöre an St. Jakobus mit ihrem Chorleiter Dekanatskantor Georg Treuheit 

wünschen Ihnen eine gesunde, friedliche und schöne Weihnachtszeit. Kommen Sie 

gut in das neue Jahr!  
 

Schon jetzt weisen wir gerne auf das nächste Konzert in der Reihe „Pfälzische 

Chortage für geistliche Musik“ hin:  
 

Am 31.01.2021 spielt das Ensemble „Singing Six“ Orgel und Gregorianik. 
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Sternsingen – aber sicher!  
 

Sternsinger aus unseren Gemeinden kommen – auch in Corona-Zeiten – mit Mund-

Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen 

Corona-Schutzverordnungen. 

 

Ganz unter dem Motto: Sternsingen – aber sicher!               

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+21“ bringen die 

Kinder und Jugendlichen in der Nachfolge der Heiligen 

Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ 

zu den Menschen, sammeln kontaktlos für 

benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit 

selbst zu einem wahren Segen. Die Gruppen werden 

von Erwachsenen begleitet, die auf die Einhaltung der 

Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen achten. 

 

Bundesweit beteiligen sich die 

Sternsinger in diesem Jahr an der 63. 

Aktion Dreikönigssingen. „Segen 

bringen, Segen sein. Kindern Halt 

geben – in der Ukraine und weltweit“ 

heißt das Leitwort, das aktuelle 

Beispielland ist die Ukraine. 1959 

wurde die Aktion erstmals gestartet. 

Inzwischen ist das Dreikönigssingen 

die weltweit größte Solidaritätsaktion, 

bei der sich Kinder für Kinder in Not 

engagieren. Rund 1,19 Milliarden 

Euro sammelten die Sternsinger seit 

dem Aktionsstart, mehr als 75.600 

Projekte für benachteiligte Kinder in 

Afrika, Lateinamerika, Asien, 

Ozeanien und Osteuropa wurden in 

dieser Zeit unterstützt. Die Aktion 

wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der 

Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). 
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Arbeitsmigration steht im Mittelpunkt der 63. Aktion Dreikönigssingen 

Mit ihrem Motto „Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine 

und weltweit“ machen die Sternsinger darauf aufmerksam, wie wichtig es für Kinder 

ist, in einem intakten Umfeld aufzuwachsen, das ihnen Halt gibt. Zahlreiche Kinder in 

der Ukraine wachsen ohne Vater, Mutter oder beide Elternteile auf, weil diese im 

Ausland arbeiten. Studien zeigen, dass die längere Abwesenheit der Eltern den 

Kindern emotional und sozial schadet. Sie fühlen sich verlassen und vernachlässigt, 

haben häufig Probleme in der Schule. 

Gemeinsam mit ihren 

Begleitenden werden sich 

auch die Sternsinger aus 

unseren Gemeinden auf ihre 

Aufgabe vorbereiten. Sie 

lernen die Nöte und 

Probleme von Kindern rund 

um den Globus kennen und 

sorgen so mit ihrem Eins  atz 

für die Linderung von Not in 

zahlreichen Projektorten. 

Und sie wissen, wie sie sich 

in Corona-Zeiten vor den 

Haustüren verhalten 

müssen. 

 

Details zum Ablauf der kommenden Aktion standen aufgrund der Corona-bedingten 

Entwicklungen zum Redaktionsschluss leider noch nicht fest; werden aber rechtzeitig 

in den Medien, den Kirchennachrichten und auf der Homepage www.pfarrei-

schifferstadt.de veröffentlicht. 

 

MitmacherInnen gesucht 

Da in diesem Jahr so Einiges anders sein wird wie gewohnt, sind die 

SternsingerInnen auf Unterstützung aus den Gemeinden angewiesen. Das 

Vorbereitungsteam freut sich deshalb über alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 

die die Sternsingeraktion irgendwie unterstützen möchten. Interessierte dürfen sich 

gerne an sternsinger@pfarrei-schifferstadt.de oder an eines der Pfarrbüros wenden. 

 

http://www.pfarrei-schifferstadt.de/
http://www.pfarrei-schifferstadt.de/
mailto:sternsinger@pfarrei-schifferstadt.de
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Vorankündigung / Save the date! 
 

Am 27.Februar 2021 erwarten wir Sr. Teresa Zukic zum Vortrag  
 

Abenteuer Christsein - fünf Schritte zu einem erfüllten Leben 
 

hier in Schifferstadt! 

 

Wir hoffen, dass Sr. Teresa trotz der Corona-Pandemie kommen kann. 

Näheres erfahren Sie aus den Kirchennachrichten und der Tagespresse. 
 

 

Feier der Ehejubiläen 

 
Auch unter den Bedingungen des Abstandhaltens wollen wir im nächsten Jahr in 

Schifferstadt mit Ehepaaren deren Ehejubiläum feiern. Dazu lädt die Pfarrei am 

Samstag, den 29. Mai 2021 um 16.00 Uhr in die St. Jakobuskirche. Wenn Sie im 

kommenden Jahr ein Ehejubiläum begehen oder feiern wollen, sind Sie zu dieser 

Heiligen Messe herzlich eingeladen. Genauere Informationen folgen im 

Osterpfarrbrief. 
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Friedenslicht: Andreas Abendroth  

in: Pfarrbriefservice.de 

 

 

Öffnungszeiten Pfarrbüros: 

 

Zentralbüro Pfarrei Hl. Edith Stein, Tel. 06235 / 95 90 81 

Mo bis Fr 09.00 bis 12.00 Uhr sowie Mo, Di und Do 14.30 bis 17.00 Uhr 

Außenstelle St. Laurentius, Tel. 06235 / 38 47 

Mo 10.00 bis 12.00 Uhr und Fr 10.00 bis 12.00 Uhr 

Außenstelle Herz Jesu, Tel. 06235 / 56 75 

Mo 10.00 bis 12.00 Uhr und Fr 10.00 bis 12.00 Uhr 

Email: Pfarramt.Schifferstadt@bistum-speyer.de 

 

 

Impressum: 
 

Pfarrei Hl. Edith Stein, Kirchenstraße 10, 67105 Schifferstadt 

Tel. 06235 / 959081 * Mail: pfarrramt.schifferstadt@bistum-speyer.de 

Homepage: www.pfarrei-schifferstadt.de 

 

Pfarrbriefteam: Angelika Nießner und Heinrich Schmith 

mailto:pfarrramt.schifferstadt@bistum-speyer.de
http://www.pfarrei-schifferstadt.de/

