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SEELSORGE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG IM 

BISTUM SPEYER 

Webergasse 11, 67346 Speyer 

Tel. 06232/102-177, Fax 06232/102-176 

E-Mail: eva.grissmer@bistum-speyer.de 

www.behindertenseelsorge-speyer.de 

 

 

 

Speyer, 2. Februar 2021 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Blindenseelsorge, 

 

nachdem das neue Jahr nun schon einige Wochen alt ist, möchte ich Ihnen 

und allen, die zu Ihnen gehören, alles Gute und Gottes reichen Segen für 

das Jahr 2021 wünschen! 

 

In den Tagen des Jahreswechsels bin ich auf einen Liedtext gestoßen (im 

Gotteslob Nr. 257), der meiner Meinung nach gut in diese Pandemie-Zeit 

passt, wenn er auch in anderer Not geschrieben wurde: 

 

1) Der du die Zeit in Händen hast, 
Herr, nimm auch dieses Jahres Last 
und wandle sie in Segen. 
Nun von dir selbst in Jesus Christ 
die Mitte fest gewiesen ist, 
führ uns dem Ziel entgegen. 

2) Da alles, was der Mensch beginnt, 
vor seinen Augen noch zerrinnt, 
sei du selbst der Vollender. 
Die Jahre, die du uns geschenkt, 
wenn deine Güte uns nicht lenkt, 
veralten wie Gewänder. 

3) Wer ist hier, der vor dir besteht? 
Der Mensch, sein Tag, sein Werk vergeht: 
nur du allein wirst bleiben. 
Nur Gottes Jahr währt für und für, 
drum kehre jeden Tag zu dir, 
weil wir im Winde treiben. 
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4) Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist. 
Du aber bleibest, der du bist, 
in Jahren ohne Ende. 
Wir fahren hin durch deinen Zorn, 
und doch strömt deiner Gnade Born 
in unsre leeren Hände. 

5) Und diese Gaben, Herr, allein 
laß Wert und Maß der Tage sein, 
die wir in Schuld verbringen. 
Nach ihnen sei die Zeit gezählt; 
was wir versäumt, was wir verfehlt, 
darf nicht mehr vor dich dringen. 

6) Der du allein der Ewge heißt 
und Anfang, Ziel und Mitte weißt 
im Fluge unsrer Zeiten: 
bleib du uns gnädig zugewandt 
und führe uns an deiner Hand, 
damit wir sicher schreiten. 

 

Diesen Text hat der evangelische Theologe und Schriftsteller Jochen 

Klepper 1937 verfasst. In schweren Zeiten, die für ihn mit dem Verlust des 

Arbeitsplatzes und vielen Anfeindungen verbunden waren – er hatte eine 

jüdische Witwe mit zwei Töchtern geheiratet – trägt ihn das Vertrauen, 

dass Gott „die Zeit in Händen“ hat und alle „Last“ in „Segen“ wandeln kann. 

Die Pandemie, die seit einem Jahr unser Leben verändert und vielfach 

belastet, ist vielleicht mit der persönlichen und politischen Situation des 

Dichters vergleichbar. Mir geht es manchmal so, dass ich nur die Last und 

das Schwere dieser Zeit wahrnehmen kann. Dann hilft mir ein solcher Text, 

wieder eine andere Perspektive zu öffnen und mich auf Gott hin 

auszurichten: Er kann und wird alles Schwere und Belastende letztlich in 

Segen verwandeln – wann und wie weiß ich nicht, aber ich vertraue darauf, 

dass Er wie es in der letzten Strophe heißt: „Anfang, Ziel und Mitte weißt im 

Fluge unsrer Zeiten“, dass Er sich uns zuwendet und mit uns geht gerade 

auch in und durch schwere Zeiten des Lebens.  

So hoffe und wünsche ich Ihnen / Euch allen diese Erfahrung: dass Gott da 

ist und mit geht, dass Er sich als der Immanuel – der „Gott mit uns“ – 

erweist, den wir als kleines Kind in der Krippe an Weihnachten gefeiert 

haben. 



 

 3 

 

Im Folgenden ein paar Hinweise zu den in diesem Jahr geplanten 

Veranstaltungen:  

 

1) „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ (Lk 24, 5)  

- Ökumenisches Wochenende   

18. – 20. Juni 2021  

 

Was feiern wir an Ostern? Ist es ein Frühlingsfest der Hasen und der 

Freude über gefundene Ostereier? – Ostern ist das Fest des (neuen) 

Lebens, der Auferstehung Jesu, die Grundlage unseres Glaubens. Von 

Dietrich Bonhoeffer stammt der Satz: „Wer Ostern kennt, kann nicht 

verzweifeln.“  

Ostern hat nicht nur am Osterfest eine Bedeutung, sondern auch danach. 

Es will in unser Leben hineinwirken, so dass wir auch im Sommer über 

Ostern sprechen. 

Bei unserem gemeinsamen Wochenende werden wir die Frage in den 

Mittelpunkt stellen: was bedeutet Ostern für mich? Welche Auswirkung hat 

es in meinem Leben? Wir wollen uns über die in der Bibel überlieferten 

Oster-Erfahrungen austauschen, einander begegnen, spazieren gehen, 

miteinander singen, beten und Gottesdienst feiern. 

Ort:   Kloster Neustadt 

Leitung:   Eva Grißmer, Pastoralreferentin (kath.) 

   Heike Kühner, Gemeindediakonin (ev.) 

Kosten:  65,-- € / 60,-- € für Begleitpersonen 

Anmeldeschluss:  18. April 2021 ! 

Wenn Sie an der Teilnahme Interesse haben, füllen Sie bitte das 

beiliegende Anmeldeblatt aus und schicken es möglichst bald zurück. 

 

2) Adventswochenende 

 

Im vergangenen Advent musste unser traditionelles Adventswochenende 

aufgrund der Pandemie-Lage abgesagt werden. In diesem Jahr kann 

voraussichtlich auch kein Adventswochenende stattfinden. Ich werde 

nämlich ab 1. August 2021 eine 12-monatige Auszeit, ein Sabbatjahr, 

machen. Bis jetzt ist leider noch nicht geklärt, wer von den Kolleginnen und 

Kollegen meine Aufgaben übernimmt oder ob die Stelle neu besetzt wird. 
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3) Weitere Angebote  

 

Auch zu den Angeboten in unserem Jahresprogramm, die sich an alle 

richten, möchte ich Sie herzlich einladen: 

 

„Pilgern für alle“- Auf dem Jakobspilgerweg  

von Frankenthal nach Bobenheim-Roxheim: 24. April 2021  

 

An diesem Tag gibt es die Gelegenheit, den Jakobspilgerweg in der Pfalz 

barrierefrei zu erleben.  

Die 1. Etappe führt in diesem Jahr von Frankenthal über Mörsch nach 

Bobenheim-Roxheim. Kleine Impulse in einfacher Sprache auf dem 

rollstuhlgerechten Weg und ein gemeinsames Grillen machen den Tag für 

alle, ob mit oder ohne Behinderung, zu einem besonderen Erlebnis.  

Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, wenn Sie Unterstützungsbedarf 

haben. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem DJK-

Diözesanverband statt.  

Treffpunkt:  Dathenushaus, Kanalstraße 4, bei Apostel-Kirche in 

Frankenthal 

Zeit:  24. April 2021, 11.00 – 16.00 Uhr  

Leitung:  Stefan Dreeßen, Martin Fischer  

Kosten:  5,- € (für Bewirtung) 

 

Wallfahrt Maria Rosenberg: 26. Mai 2021, 11.00 – 14.00 Uhr 

 

Auch in diesem Jahr sind wieder Menschen mit einer Beeinträchtigung, ihre 

Angehörigen und Freund*innen zum großen Wallfahrtsfest nach Maria 

Rosenberg eingeladen. Nach einer Wort-Gottes-Feier mit viel Musik und 

einem Mittagessen gibt es am Nachmittag noch ein kleines 

Vortragsprogramm im Wallfahrtshof. 

 

4) Diözesan-Katholikentag: 19. September 2021 

 

In diesem Jahr soll es wieder einen Diözesan-Katholikentag geben auf 

dem Gelände der Landesgartenschau in Kaiserslautern. Der 

Eröffnungsgottesdienst beginnt um 11 Uhr. Ab 12.30 Uhr öffnet die 

Kirchenmeile, in der sich die Verbände, Gruppen und Aktionen unseres 

Bistums vorstellen werden. Um 13.30 Uhr startet das Nachmittags-
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programm, das die Gestalt des Seligen Paul Josef Nardini beleuchtet und 

sein segensreiches Wirken mit dem Heute und Morgen verbinden wird. Um 

ca. 17.00 Uhr endet der Tag mit dem Schlusswort und dem Segen des 

Bischofs. Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie wird die Programm-

gestaltung an die aktuelle Gesamtlage angepasst. 

 

 

Zum Schluss zwei Informationen aus dem Pilger-Verlag, die ich gerne 

weiter gebe: 

 Die Deutsche Katholische Bücherei für barrierefreies Lesen in Bonn 

produziert jeden Monat eine Zeitschriften-CD, auf der jeden zweiten 

Monat unter dem Titel "St. Raphael - Zeitschrift für Literatur und 

Kunst"  zusätzlich zu den monatlichen festen Zeitungs- und 

Zeitschriftenbeiträgen eigens ausgewählte weitere Beiträge enthalten 

sind. Nun finden sich dort auch Beiträge aus unserem Magazin "der 

pilger - Magazin für die Reise durchs Leben". Erstmals waren 

diese pilger-Beiträge auf der Ende Oktober erschienenen Hör-CD zu 

hören. 

 

 Außerdem wird zur Zeit das im letzten Jahr im pilger-Verlag 

erschienene Buch „Pilgern für alle“ als DAISY-Hörbuch produziert:  

Pilgern für alle - Barrierefrei durch die schöne Pfalz  

Die 120 km lange Wegstrecke führt in 9 Etappen von Worms über 

Frankenthal, Ludwigshafen-Oggersheim, Schifferstadt, Speyer, 

Germersheim, Herxheim, Kandel bis nach Lauterbourg. Von einer 

erfahrenen Pilgerin detailliert beschrieben und von Rollstuhfahrern 

getestet, ist das Buch für alle Menschen mit und ohne 

Mobilitätseinschränkungen geeignet, egal ob mit Rollstuhl, Gehhilfe 

oder Familien mit Kinderwagen.  

 

 

Ihnen und allen, mit denen Sie sich verbunden wissen, wünsche ich alles 

Gute und Gottes reichen Segen! 

Herzliche Grüße 

 

Eva Grißmer 


