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Hoffnungswort in Pfälzer MUNDART 

„Uffbasse – warum mer uff dere Welt 
sinn“  

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ich bin sehr dankbar, dass ich es mit dem 
Rad und mit meinen Freunden bis nach 
Rom geschafft habe. Am 9.9. haben wir am 
Nachmittag das große Ziel erreicht.  
Ihnen und allen anderen möchte ich 
danken, die durch Gebete, Anteilnahme 
oder Spenden, das Projekt unterstützt 
haben. 

Nun bin ich wieder im Alltag und ich freue 
mich, dass wir miteinander einen 
Gottesdienst in Pfälzer Mundart feiern 
können. Es geht um die Erschaffung des 
Menschen. Die Bibel erzählt diese 
Geschichte nicht wie die 
Naturwissenschaft, aber in der Erzählung 
steckt ganz viel drin, über die Erde, uns 
Menschen und was unser Auftrag in 
unserem Leben ist.  

Bleiben Sie behütet  

Dr. Friedrich Schmidt-Roscher 

 

EG 503, 1-5 Uff Pälzisch 

1. Mir sin im schääne Land dehääm  

mit Appel-, Beere-, Quetschebääm,  

mit Persching un mit Keschte.  

Im März scheint frieh e warmie Sunn,  

do hockt mer sich ins Freie schun 

un feiert schääne Feschte 

un feiert schääne Feschte.. 

2. Mer steicht durch dunkle Wälder durch,  

mer krawwelt nuff uff manchie Burch  

fer luschdich eizukehre.  

Mer wannert iwwer Stock un Stää, 

 minanner odder aa allää,  

sucht Pilz un Hädelbeere 

sucht Pilz un Hädelbeere. 

3. Es blieht des Land, es is e Pracht  

mer schaffen fleissich, Daach un Nacht  

fer Glick un gude Zeite.  

Der Wohlstand, wu mer sich ersehnt, 

Herrgott, den hoscht Du uns gelehnt.  

Nor Du gebscht Sicherheide. 

Nor Du gebscht Sicherheide. 

4. Dei Gotteshaus, wu‘s uns so g’fallt,  

do bau‘ mer draa, es is schun alt.  

Herr, helf s uns doch bewahre!  

Mer bitten, liewer Gott, aa heit:  

Erhalt Dei Kerch, beschitz Dei Leit  

vor Kriech un schwere G’fahre, 

vor Kriech un schwere G’fahre! 

5. Dein Seeche macht die Frääd uns gross  

am Woi vun unsre Pälzer Stross,  

an Sparchle un an Kersche.  

Es gebb viel Bier im Iwwerfluss  

du sorgscht, dass kääns meh hungre muss. 

Du gebscht’ s un Du duscht herrsche, 

Du gebscht’ s un Du duscht herrsche. 

 
Vum Paul Gerhardt 1653, nochgedicht vun de  Karin Ruppert  

 

 

 

Mundartpredigt 

Ihr liewe Leit! 

Heit is Andechser. Do sieht mer ganz viel 

Leit rumlaafe. Es is e buntes Velkche. 

Mannsleit un Weibsleit. Große und Kleene,  

Dicke und Dinne. Scheene un  - noch 

scheenenre Leit. Dollbohrer un 

Seltefröhliche, Verliebte, Sprichklobber.  

Es gebbt jo vun alle Sorte. Mer kann sich 

nur wunnere, un gucke und uns sei Freed 

dran hann:  So unnerschiedlich sinn die 

Leit!  De liewe Gott hat se doch all so 

gewollt und gemach.   

Dovun verzählt a die Bibel. Ganz am 

Anfang, wie de Mann und die Fraa gemacht 

wor sinn:  



2 

 

1. Buch Mose im 2. Kapitel, Vers 4-7 

(4b) Sellemols, wo de Herrgott, die Erd un 

die Himmel gemacht hat,  5) un es noch 

kee Hecke uffm Feld gebb hat un noch kee 

Kraut uffem Feld gewachs is, weil der 

Herrgott es noch net hat reene losse uff 

dere Erd un noch kee Erdling do war, wo 

uffem Erdbodde rumgeworschdelt hat.  

(6) Un e Wolk is vun dere Erd uffgestieh 

und hat die ganz Owwerfläch vun dere Erd 

nass gemacht.  

(7) Do hat de Herrgott Staab vun den Erd 

genumm un doraus de Adam gebosselt un 

hattem ningeblos die Lewensluft in die Nas. 

So is de Adam e lewendiches Wese wor.  

Liewe Schwestre und Brieder! 

Es gebbt jo so e paar Schlaumeier, die 

denken die wern gescheiter wie de liewe 

Gott. Un die saan dann: Joo die alde 

Geschichte mit dem Gaade un de erschde 

Mensche. Dodebei stammt de Mensch 

doch vun de Affe ab.  

Wammer die Leit dann mol genauer 

betrachde dut, do kennt mehr faschd de 

Indrugg krien, dass des stimmt. Bei denne 

Simpel uff jeden Fall!  

Nadierlich is des e G‘schicht wie de liewe 

Gott de erscht Mensch geschaff hat. Awwer 

es is e G‘schicht mit ganz viel Wohrheet 

iwwer uns. Iwwer dich un mich, iwwer 

Weibsleit un Mannsleit.  

„Adama“ heest uff Hebräisch Erdboddem. 

„Adam“ is eichentlich kee Name, es hat e 

Bedeitung so wie „Erdling“. Er is aussem 

Staab vun dem Erbodde gemach. Kee 

Wunner, dass manche Leit oft staawich 

sinn – odder?  

Nee, kee Witz. Nadierlich wisse mer heit, 

dass de Mensch zu 75 % aus Wasser is. 

Awwer des Bild vum Staab zeicht doch 

ebbes. Am Enn werrer mer all wedder zu 

Staab. Mir sinn e Deel vun dere scheene 

Erd. Mer sinn awwer a so endlich-

vegänglich wie alles, was uff dere Erd 

rumkrawwle dut. Jeder Mann un jedie Fraa 

hat - ja mer kennt saan – e Ablaafdatum.  

Dass mer uns net wunnern, dass mir all 

mol sterwe dun. Mancher Leit denken jo, 

sie machen nie ihrn letzde Schnaufer und 

lewen ewich.  

Apropos Schnaufer: Weil de Herrgott in 

denne Erdling sei Lewensodem ninblose 

dut, dut des Menschekind iwwerhapt erscht 

lewe. Mir sinn net nur vun derer Erd, mir 

sinn mit unserer Odem a mit unserm 

Herrgott verbunn. So kennt jeder 

Schnaufer, wo mer mache, e kleenes 

Dankescheen sinn, dass mer lewen.  

Dun mol ganz dief Lufthole! Ganz langsam!     

Spieren ihr des, wie ihr mittem Herrgott und 

mitnanner verbunn sin? 

Mir gefallt des Bild vum Mensche aus dem 

Staab vun dere Erd un auss de Lebensluft 

vum Herrgott. Mir kenne mit zwee Fies 
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uffem Bodde stehn, awwer mer derfen a 

dran denke, dass mer mit Herrgott verbunn 

sin, wo derfor sorcht, dass mer lewe.  

De Martin Buber hat e G’schicht vumme 

Rabbi verzählt: Der hat in seim Hosesack 

links und rechts zwee Zettel gehaat. Uff 

dem im rechte Hosesack hat gestann: 

Wäche dir hat de Herrgott die Welt 

geschaff. Un uff dem Zettel im annere 

Hosesack hat gestann: Du bischt Staab.   

Warum sinn mir uff dere Erd? Jetzt komme 

mer zum 2. Deel un gucken in die Biwel:  

(8) Dann hat de Herrgott e Gaade gepfanzt 

in Eden, im Oschde und dort ennin hat er 

denne Mensch gehockt, wo er gebosselt 

hat. (9) Un de Herrgott hat aus dem 

Erdbodde Beem wachse losse, wo mer 

gern angucke dut un was dort gewachs is, 

war gut zu esse. Un mitte drinn im Gaade 

de Baam vum Lewe, un de Baam, wo mer 

verstehn kann, was gud und was bees is. 

(…) 

(15) Un de Herrgott hat de Mensch 

genumm un ne in de Gaade Eden gehockt. 

Er hat ihm die Uffgab gebb, fer de Gaade 

zu sorje unn uff ne uffzubasse. Dann hat er 

zu ihm gesaat: Du derfscht vun alle Beem 

im Gaade esse, nur net vun dem Baam, wo 

du alles versteen duscht. Sunscht muscht 

du sterwe. 

De Herrgott hat uns Mannsleit un Weibsleit 

ins Paradies ninn gehockt. De Paul Münch 

schreibt sogar:  

Dann sieht mer glei, 's Paradies 

war nerjends als 

In unsrer liewe, scheene Palz  

An manche Daa, wommer im Pfälzer Wald 

rumlaaf odder in seinem Gade e Gummer 

ernde derf  odder e guder Riesling im 

Dubbeglas glitzer odder die Fraa so e bissl 

die Halskaut krault, do kennt mer denke, 

dass mer immer noch so e bissl im 

Paradies sin.  

Uff jeden Fall hat uns de Herrgott e 

werklich scheenie Welt gebbt. Nur schad, 

was mir monchmal daraus mache dun.  

De liewe Gott hat uns doch en Ufftrach 

gebb.  

Mir solln fer de Gade sorche un uff ne 

uffbasse.  

Er hat net gesaat: Dun die ganze Meer 

leerfische. Er hat a net gesaat: verbrennen 

so viel Diesel und Gas, dass es als wärmer 

wird. Odder: Iwwerfallen annere Länner 

und machen Kriech! 

Es ist gut, dass mer Mensche han, die 

uffbasse und was dun, dass der Gaade net 

ganz zubetoniert wird.  

Ich kann jo iwwer die nei Art mich nur 

wunnern. Wammer in Haßloch an manche 

Heiser vorbeilaafe dut, do sieht mehr lauter 

bunte Stehn. Die Leit wolle im Gaade nix 

mehr mache und schitte iwweral Steeen 

hin, dass nix mehr wachse dut. Do is mer 
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doch es Unkraut liewer wie alles so glatt 

geleckt. 

Liewe Schwestre un Brieder, noch kenne 

mer was machen. Awwer mer sollen net 

immer gucke, dass die annere was mache, 

mer missen a selwer was anfange. 

Wenicher is meeh. Mer muss net immer in 

Urlaub fliehn? 

Un wie is des mit der Ribb? Herer doch mol 

weiter? 

18) De Herrgott hat dann gedenkt: Es ist 

net gut, dass de Mensch so allen is. Ich will 

em was Lewendiches schaffe, das em helfe 

dut und zu ihm basse dut.  

(19) So hat de Herrgott aussem Erdbodde 

die Tiere vum Feld gemach un aa die 

Vechel. Dann hat er die all zum Mensch 

gebrung, um zu sien, wie seller die all 

heese dut. Uff denne Name sollen se all 

heese. (20) De Mensch hat em Vieh, de 

wilde Tiere und de Vechel ihr Name gebb, 

awwer es hat sich nix gefunn, wo ihm hat 

helfe kenne und wo zu ihm gebasst hett.  

(21) Do hat de Herrgott den Mensch in e 

tiefer Schlof falle geloss, hat e Ribb 

rausgenumm und die Stell mit Flesch 

wedder gefillt. (22) Aus der Ribb hat er e 

Fraa gebosselt und hat se zum Adam 

gebrung,  (23) Seller hat geruf: Des is se 

endlich. Mir sin von eem Fleesch un Been, 

sie geheert zu mer. Sie soll Ischa, (Fraa) 

hääse, weil se vum Isch (Mann) her kommt.  

(24) Desendeweche velosst e Mann sei 

Vadder un sei Mudder, weil er an seiner 

Fraa hänge dut. Die zwee sinn een Flesch.  

(25) Die zwee de Mann un die Fraa warn 

nackich, aber sie hann sich net geschämt.   

„Es is net gud, dass de Mensch so allen 

is.“ De liewe Gott hat de Mensch net 

gemacht, dass er wie en Seltefreehlich 

rumlaafe dut. Mensche brauche Menschen. 

Weibsleit brauche Mannsleit un umgekehrt.  

Am Aanfang probiert es de liewe Gott jo mit 

den Tiere. Awwer er merkt gleich, dass e 

Vochel oder e Hund odder e Hamschder 

halt doch net so gud is wie en annerer 

Mensch.  

Fer manche Leit, wo ganz alleen sinn, isses 

schun enn Seche, dass se so e kleenes 

Hunndel hann odder e Kätzel. So e Hund is 

a net ganz so anstrengend wie so en 

Mannsbild. Der heert wenichstens uff des 

was sei Frauchen saan dut. Und der wedelt 

immer mit dem Schwanz wommer 

hemkommt.  

Awwer es is schun besser, wann mir mit 

annere Leit zusamme komme dun.  

Is jetzt awwer die Fraa aus dem Ribb vum 

den Mann gemacht wor? Un wär sei 

velleicht besser wor, wann der Mann zwee 

Ribbe gebb hätt? 

Die Sach mit dem Mannsleit un der Ribb, 

des is e Bild, wo uns ebbes sann soll. 

Warum hänge die Mannsleit so an ihrer 



5 

 

Weibsleit? Warum dut e Mann nachts im 

Nachtshemd vun seiner Fraa schloofe, 

wann die drei Woche in Kur is?  

Die Bibel saat, des leit do dran, dass die 

zwee een Flesch sin. Wann sich an Mann 

un e Fraa so richtich gern hann, der wern 

die wie een neier Mensch. Die bassen 

zusamme wie de Topp un sein Deckel 

odder wie Kopp un Arsch. 

Wann e Fraa e Mann find, der se vesteeht 

und e Mann e Fraa enner so richtich gut 

rieche kann, wann se im Bett mitnanner 

schmuse, dann sinn se fascht wie en neier 

Mensch halt mit vier Been und vier Arme. 

Aus dem Grund frän sich die Mannsleit, 

wann se a Fraa finne, wo se verstehn. Die 

denken dann, dass se eichentlich vum 

Anfang an zusammegeern, dass de liewe 

Gott des so gewollt hat. Un des is jo a e 

großes Glick, wammer den Mensche find, 

der mit em es Lewe deele dut. Do kennt 

mer eichentlich jeden Daa vor Freed 

huchze un unserem Hergott e Dankschee 

saan. So wie des de Adam a gemacht hat. 

So e scheenes Ribbche is was 

wunnerbares. Do kann mer sich freen un 

de Hergott hochlewen losse.  

Sinn dankbar, wann ihr en Mensch gefunn 

han, der eich versteht un mit dem ihr ens 

sinn. Des is es großes Glick! Bassen 

uffnanner uff! 

Amen.  

EG 432 „Gott gab uns Atem“ 

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben/ er gab 

uns Augen, dass wir uns sehn./ II:Gott hat uns 

diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit 

bestehn.:II 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören./ Er 

gab uns Worte, dass wir verstehn. II: Gott will 

nicht diese Erde zerstören./ Er schuf sie gut, 

er schuf sie schön.:II  

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln./ Er 

gab uns Füße, dass wir fest stehn. II:Gott will 

mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu 

ins Leben gehen.:II  

 

Gebeed 

 

Lieber Gott,  

mir sind froh und dankbar, dass Du uns 

so e schenie Erd geschenkt hast.  

Mi sinn dankbar fer des, was mer im 

Herbscht alles ernte kenne.  

Helf uns doch all, dass mer unser Erd 

bewahren.  

Mach uns all bereit, dass mer a mol uff 

was verzichte kenne und weniger CO2 in 

die Luft blose, damit die nägschde 

Genereratione a noch läwe kenne.  

Geb uns Kraft fer die Leit do zu sinn, wo 

uns brauche und die anzusien.  

 

Liewer Gott,  

du duscht uff uns uffbasse! 
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Mer danken dir dofor, dass du uns immer 

wedder bewahrscht und dei Engel uns 

beschitze.  

Gebb uns Kraft, dass mehr a uff andere 

Leit uffbassen: uff Kinner, wo uns 

brauche.  

Schenk denne Leit, wo es Lewe grad net 

so gut laafe dut, annere Leit, wo se 

uffrichte un ne helfe. 

Sei bei dennen Mannsleit un Weibsleit, 

wo malat sinn odder traurich, dass se 

wedder uff die Fies komme.  

Du uff die arme Leit in de Ukraine 

uffbasse und helf doch durch dein 

Geischt, dass dort ball wedder Friede 

möglich is.  

Gott,  

du hasch uns ganz unnerschiedlich 

gemach und jedem was geschenkt, was 

er gut macht.  

Helf de Alte un de Junge, dass se 

erkenne, was ihre Stärke sinnn und die 

dann a entwickle un innbringe kenne.  

Loss uns dankbar wern fer die Leit, wo du 

uns an die Seit stellscht: fer uner Eltre, fer 

unser Kinner odder Enkel, fer Freindinne 

und Freinde, fer en gute Partner.  

Gebb uns Kraft, dass mehr a mit denne 

Leit auskomme, wo mer Streit hann, zeich 

uns Wege zum Friede.  

Gott, de Anfang un des Enn vun unserm 

Lew leit bei dir:  

Mir denken an die Schwestre und Brieder 

wo gestorb und christlich beerdigt wor 

sinn:  

Manuela Völkel 50 Jahre 

Hermann Kegel, 92 Jahre 

Schenk dem Bruder un der Schwester un 

uns alle emol e fröhliche Ufferstehung. 

Gebb Troscht und Hoffnung ihre Leit.  

Vaterunser 

 

 

Gott segne dich und behüte dich.  

Gott lass sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf dich  

und schenke Frieden. Amen.  

 

 

 

 


