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Jesus Christus spricht: 

Seid barmherzig, wie auch 

euer Vater barmherzig ist.  
 

Lukas 6,36 
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Monatsspruch Januar 

 
Viele sagen: „Wer wird uns Gutes sehen lassen?“ 

HERR, lass leuchten über uns das Licht  
Deines Antlitzes.  

Psalm 4.7 
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Gottesdienste im: 
November 
01.11. 9 Uhr     Marienheimer Kirche                Präd. Dausend 

  
08.11.           9 Uhr     Marienheimer Kirche                 Pfr. Sperber   
     Anschl. 10minütige Kurz- 
     Gemeindeversammlung  
                 (bitte zu beidem vorher im Pfarramt anmelden!) 

   
15.11.           9 Uhr      Marienheimer Kirche                      Pfr.  Sperber 

                            anschließend Gedenken am  
                            Mahnmal zum Volkstrauertag 

  
18.11.         19 Uhr      Marienheimer Kirche                    Pfr. Sperber 
                                    (Buß-und Bettag)          
 
22.11.          9  Uhr    Marienheimer Kirche                     Pfr. Sperber  
                                     Anschl. um 10.00 Uhr Ewigkeits- 
      Andacht auf dem Friedhof 
  
29.11.        18 Uhr       Marienheimer Kirche                      Pfr. Sperber 

     1. Advents-Gottesdienst 
  
Dezember 
06.12.       10 Uhr    Marienheimer Kirche          Pfr. Rupprecht 
      2. Adventsgottesdienst  
 
13.12.         9 Uhr      Marienheimer Kirche           Pfr. Sperber 
       3. Adentsgottesdienst 
 
20.12.         9 Uhr         Marienheimer Kirche           Pfr. Bogenreuther 

                             4. Adventsgottesdienst  
 

24.12.       17 Uhr     Marienheimer Fußballplatz           Pfr. Sperber     
            Heiligabend-Gottesdienst        

                                     Vorauss. mit Pos.Chor auf der 
       Wiesn. (Bitte auf Listen dort Anwesenheit 
                                     vermerken.)  
24.12.       18 Uhr         Marienheimer Kirche            Pfr. Sperber  
       Kleiner Heiligabendgottesdienst 
                                     für „Sitzbedürftige“ (bitte vorher anmelden!) 
 
25.12.       10 Uhr        Marienheimer Kirche Pfr. Sperber 
      (Weihnachtsgottesdienst  

   (bitte vorher anmelden) 
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Noch Dezember  
26.12.   10 Uhr               Marienheimer Kirche!   Pfr. i.R.  Dusse 
         Davor 9.30 Weihnachtsblasen des 
         Posaunenchores vor der Maxweiler 
         Kirche – anschl. GD in Marienheim 
         (bitte vorab anmelden) 

 
27.12.                             Gottesdienst entfällt 
 
31.12.    15 Uhr       Marienheimer Kirche     
         Jahressabschlussgottesdienst   Pfr. Sperber  
              17 Uhr              „a wengerl anders zur Jahreslosung 
                                       2021 (bitte vorher anmelden) 

 
Januar 
03.01.     9 Uhr       Marienheimer Kirche    Pfr. Sperber 
 
10.01.    9 Uhr                 Marienheimer Kirche    Präd. Dausend 
 
17.01.    9 Uhr        Marienheimer Kirche    Pfr. Sperber 
 
24.01.    9 Uhr        Marienheimer Kirche    Pfr. Schiller 
 
31.01.   18 Uhr                Marienheimer Kirche    Pfr. Sperber 
          Gottesdienst „a wengerl anders“ 
                                        (Bitte vorab anmelden)  

Februar 
 
 07.02      9 Uhr         Marienheimer Kirche     Pfr. Sperber 
 
14.02.      9 Uhr         Marienheimer Kirche     Pfr. Sperber 
 
21.02.      9 Uhr                 Marienheimer Kirche     Pfr. i.R. Dusse 
 
28.02.    18 Uhr    Marienheimer Kirche     Pfr. Sperber 
                       Gottesdienst „a wengerl anders“ 
           (bitte vorab anmelden)  
 

Monatsspruch Februar  
Freut euch darüber,  dass Eure Namen 

im Himmel verzeichnet sind.  
Lukas 10.20 
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...Teil Dein Brot, Dein Haus, Deine Kleider: - teil Dein Leben… 
 

Viel verlangt, oder, von uns Christenmenschen? 
Aber anders gefragt: ist das denn ein „Muss“, eine Pflicht für uns, zu teilen? 
Oder ist es nicht das, was wir eigentlich täglich immer wieder wollen?  
Mit einem, einer, mit dem Einen, mit der Anderen teilen?  
Ein gutes Wort…    Freud und Leid…    Und tägliches Brot sowieso. 
Das ist doch unsere menschliche Natur. Denn wir sind nicht nur manch-
mal wie, wir sind geschaffen füreinander: Mann und Frau. Mensch und 
Mitmensch. Und wir wollen es doch, aus unserer Natur heraus, aus 
tiefstem Herzen: so leben! Leben teilen. 
  
Und natürlich:  Die, die uns als erstes in den Sinn dafür kommen, sind 
Menschen, die uns nahe kommen, weil sie uns nahe sind, als Angehörige. 
Oder als Nachbarn, mit denen man gewohnt ist, zu leben 
Oder als Freunde, mit denen man sich gut versteht und verstanden fühlt. 
Und natürlich. Fremde, ob über dem Weißwurstäquator gelegen,oder gar 
aus ganz anderen Ländern und mit ganz anderen Sprachen, Sitten, 
Gesichts zügen, Hautfarben: die kommen einem erst mal nicht so häufig 
nah. Und die sollen einem auch erst mal nicht so nah kommen. Denn: die 
kennen wir ja nicht. Und es fragt sich: Teilen wir überhaupt so viel 
miteinander, dass wir gut miteinander leben können? 
Oder ist der Andere eigentlich viel zu neidisch und bös auf uns, weil wir 
haben, was er nicht hat und doch genauso haben und uns deshalb am 
liebsten gleich alles wegnehmen will? 
 
Als junger Kerl bin ich mal nach Griechenland gefahren. Und hab spontan 
meinen Onkel zweiten Grades im Norden aufgesucht, weil ich ihn zwei 
Jahre zuvor mal einen Tag lang kennenlernte und sympathisch fand.Und 
vielleicht konnte er mir was zu meinem Opa erzählen, den ich nie 
kennenlernen durfte. 

 

Monatsspruch Dezember  
 

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend  
ohne Obdach sind, führe ins Haus! 

Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn,  
und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut.  

Jes. 58.7  
 
 



- 6 - 
 

 

Jedenfalls war ich auf einmal vor seiner Bürotür an der Universität in 
Thessaloniki. Und nachdem ich mich bei der Vorzimmerdame vorstellte, 
bat mich mein sehr überraschter Onkel erst herein und gab mir dann seine 
Wohnungsadresse, zu der ich später fahren sollte. Er rief seine Frau an, 
dass ein unverhoffter Gast vorbeikäme. Und dann ging er in seine 
Vorlesung. Ein Student vor seiner Tür begrüßte mich, nahm mich gleich 
mal mit in die Cafeteria und spendierte mir einen griechischen Kaffee. 
Dann gab er mir seine Adresse auf seiner Heimatinsel, falls ich da mal 
vorbeikäme und bat mich um meine Heimatadresse, falls er mal da 
vorbeikäme. Ich gab ihm meine Telefonnummer mit der Bitte vorher 
anzurufen, um zu schauen, ob ein Besuch grad möglich wär. Er lachte. 
Später fuhr ich dann zur angeheirateten Tante zweiten Grades, die ich 
bisher noch nicht kannte, wurde mit einem feinen Abendessen und einem 
schon fertig bezogenem Bett im Gästezimmer empfangen. 
Und nach einem schönen Abend mit den Beiden ging ich zufrieden zu Bett. 
Als ich meine Mutter, seine Cousine, am nächsten Tag anrief, fiel diese 
aus allen Wolken und schämte sich für meinen unhöflichen Spon-
tanbesuch und entschuldigte sich vielmals. Mein Onkel meinte nur, es wär 
doch alles in Ordnung, und es wäre so, als hätten sie gerade einen Sohn 
bei sich. 
Einige Tag blieb ich bei den Beiden, ging zu Verwandten, die ich noch nie 
im Leben gesehen hatte, fuhr auf einen Samstagsausflug mit ihnen auf 
eine Halbinsel, brachte zum Abschluss meine Aufenthalts noch einen 
schönen Blumenstrauß und hatte auch noch in dieser Zeit ein paar Dinge 
über meinen Opa erfahren. Danach war ich noch ein wenig hier und da 
unterwegs in Griechenland und kam nach 4 Wochen entspannt wieder 
daheim an. 
  
Jahre später erst ist mir klar geworden, was für ein frecher, unbedachter 
Kerl ich damals war, einfach so reinzuplatzen in den Alltag meines Onkels, 
und von ihm zu erwarten, dass er einfach so teilt: sein täglich Brot, seine 
Wohnung, seine Erinnerungen… 
  
Und heut denk ich: so blöd war ich damals gar nicht. Ich hab einfach 
geglaubt, mein Onkel Wlassis und seine Frau, das sind gastfreundliche 
Menschen, die gern teilen. Und der Student an der Tür, der ist es auch. 
Und eigentlich glaub ich heute, liegt das in der Natur. Nicht nur der 
Griechen, der Südländer, oder der Bayern: sondern in der Natur jedes 
Menschen. 
Man muß ihn nur dran erinnern und hin und wieder spontan 
aufsuchen. Auch und grad, wenn man jemand braucht, zum 
Leben teilen. In der Freude. Und in der Not. 
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Ich glaub ja, Jesu Worte hätten auch so lauten können: 
 
Ich weiß es doch, Bruder, Schwester: Du brichst gern dem Hungrigen dein 
Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, die führst du ins Haus! 
Und wenn du einen nackt siehst, so kleidest du ihn. 
Und du entziehst dich nicht deinem Fleisch und Blut! 
Deinen Brüdern und Schwestern. Deinen Mitmenschen. 
Denn so bist Du eigentlich, Menschenbruder, Menschenschwester. 
  
Und ich erinnere dich nur daran. Indem ich zu Dir komme.Und dich um 
Einlass bitte.  Als Bedürftigster unter allen.  Als kleines Menschenkind. Als 
Christus-Kind.  Da zeig ich es dir, Schwester, Bruder. 
Auf die Welt kommend, um angesehen zu werden. Und geliebt. 
Als Menschenkind, dem du Raum schenken willst. Und wenn´s Dein Stall 
ist. 
Und wenn´s Dein Herz ist. 
Als Menschenkind, das zu Dir kommt, um Dein Leben zu teilen. 
Tägliches Brot, und die Freude und die guten und die schweren Tage. 
Und sogar den Tod. 
  
Ich zeig es Dir, Schwester, Bruder. 
Wie du eigentlich sein willst. Wie du bist. 
Und ich werd es dich nicht vergessen lassen sondern dich erinnern.  
Denn:  Alle Jahre wieder - komm ich, Christuskind 
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. 
Kehr mit meinem Segen ein in jedes Haus,  
geh auf allen Wegen mit euch ein und aus. 
Steh auch dir zur Seite still und unerkannt, 
dass ich treu dich leite an der lieben Hand. 
  
Und wenn es auch vielleicht ein Weihnachten mit Abstand zu Vielem und 
Vielen werden sollte:  Mein Onkel Wlassis ist mir dieses Jahr ganz nah. 
Und das Christkind ist ja auch wieder herzlich willkommen in meinem und 
Deinem Haus. 
Also: Ehre sie Gott in der Höhe. 
Und Friede auf Erden. 
Und seid gut behütet, 
Ihr miteinander Leben teilenden Menschen  
seines Wohlgefallens! 
  

Euer und Ihr   Herbert Sperber 
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2019/2020 - was so war und ist in Marienheim... 
 

Vor Corona 
Zur Adventszeit war alles noch wie alle Jahre wieder: der 1. Advent mit 
Posaunenchor und der 3. Advent mit Krippenspiel der Kleinsten und 
dem  Akkordeonkreis Donaumoos und der Heilig Abend wieder festlich mit 
dem PC. Und natürlich waren da all die Gottesdienste in Maxweiler und 
die "A Wengerl-Anders-Gottesdienste. Und da war der Seniorenclub mit 
Adventlichem und Karnevalistischem und vielem mehr. Und da war der 
Frauenkreis mit Themen zum Jahreskreis und Weihnachtsanspiel und 
Weltgebetstag und 7 Wochen ohne und vielem anderem... 
Da war Ökumene wie immer: Bibelabende,  Valentinsgottesdienst in der 
Apostelkirche, Friedensgottesdienst in St. Ulrich, gemeinsamer evange-
lischer Konfirmandenunterricht in der Christuskirche, da waren Predigt-
tausch und Urlaubsvertretung. 
Und die Jugend traf sich mit Nikolausi-Andacht und kleinem Ausflug zum 
Schwimmen oder Spiele- oder Filmabend.  
Und die Kinder waren unterwegs mit Pferd und St. Martin durch Ma-
rienheim... 
Und dann im März, war nichts mehr wie immer: 
 
Während Corona 
Es gab: keine Präsenzgot-
tesdienste, keine Gruppen, keine 
Ausflüge mehr, keine Jubel-
konfirmation, keinen ökume-
nischen Himmelfahrtsgottes-
dienst im Moos, keinen öku-
menischen Gottesdienst an der 
Hofkirche mit Don Camillo und 
Peppone und keine gesamtevan-
gelische Konfirmation...  
Es gab keine Besuche des Pfarrers zum Geburtstag, keine PC Proben.  
Auf einmal war alles Selbstverständliche weg... 
 
Und dafür gab es Anderes in der Zeit: Gottesdienste im Internet, Anrufe 
zum Sonntagssegen und Briefe... 
Aber dennoch, vor allem eben gab es: Abstand. Damit wir uns später 
einmal wohlbehalten wieder näher kommen, miteinander feiern können. 
 
Wie weiter - unter Corona... 
Und es ging weiter. Und es ist wieder losgegangen in unserer Kirche. Mit 
15-25 Gottesdienstbesuchern, mit Desinfektion und Masken, und mit einer 
Plexiglasscheibe vor der Kanzel. Mit mobilen Mikros inzwischen. Und im 
Sommer mit dem Kirchentor weit offen.   
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Und mit dem Posaunenchor ist es wieder losgegangen, wobei auch in der 
Quarantänezeit noch Posaunentöne zu hören waren, Abends um 18 Uhr, 
erklang eine einzelne Trompete zum Abendgruß vom Brombacher-Haus 
durch Marienheim... 
Und ehemalige Konfirmanden haben vielleicht was von der Sama-
ritergeschichte im Kopf behalten, vor allem aber ganz viel Nächsten- und 
Nachbarschaftssinn von Eltern und Großeltern geerbt und waren bereit für 
die Älteren im Ort einzukaufen...  
 
Das waren so Dinge, wo ich dachte: Kirche hat nie aufgehört, ist immer im 
Ort geblieben: Wenn Melodien mit der Orgel auf dem Handy aufgenommen 
und später gesendet wurden, wenn die Alten von Ihren Lieben und 
Nachbarn versorgt wurden, oder von ihren tollen Seniorenclub-Leiterinnen 
später, als es wieder möglich war, in aller Vorsicht besucht wurden und 
wenn man wieder zusammenkam und im Gottesdienst oder bei der Taufe 
oder bei der Beerdigung erleben konnte: wir gehören und stehen 
zusammen in Leid und Freud - wenn auch mit 1,5 m Abstand weiterhin.  
Und man gewöhnte sich ein wenig ans Einkaufen mit Maske und freute 
sich auch am Zusammenstehen vor und nach dem Gottesdienst im Freien 
ohne Maske. 
 
Und manchmal kamen dann auch wieder ganz besonderen Momente: 
wenn die Paten oder Eltern das Taufwasser auf die Stirn ihres Täuflings 
netzen durften, während der Pfarrer auf Abstand segnete. Oder wenn eine 
Konfirmandin in Maxweiler 
Ihre Konfirmation im Garten 
Ihres Elternhauses mit 
ihrem Pfarrer und Ihren 
Lieben feiern konnte. Und 
das hab ich in dieser Zeit 
wieder gelernt: Es wird 
immer weitergehen, in gu-
ten, oder auch in Corona-
zeiten, weil wir Gotteskinder 
immer wieder teilen, Gutes 
tun, einander gut sein und 
aufbauen wollen.  
 
 
Und wie geht´s noch weiter? 
Wie wir das nun auch in der kommenden Winterzeit am besten handhaben, 
da werden wir uns weiter Gedanken machen. Der Gottesdienst wird unter 
den gegebenen Bedingungen weiter stattfinden, solange es das 
Pandemie-Geschehen zulässt. Anmeldungen sind derzeit nur bei 
besonderen Gottesdiensten notwendig, siehe weiter unten. Allerdings  
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werden wir die Namen der Gottesdienstbesuchenden immer auf einer Liste 
vermerken, zur Nachverfolgung, falls doch einmal ein positiver Coronafall 
auftreten sollte. 
Gruppen und Kreise treffen sich aus gegebenen Vorsichtsgründen vorerst 
nicht. 
 
Am 8. November wird die Gemeindeversammlung als 10minütige Kurz-
veranstaltung nach dem Gottesdienst stattfinden, über das vergangene 
Jahr ist ja hiermit berichtet, und auch die Zahlen des Haushaltes sollen 
diesmal nur in Grundzügen vorgestellt werden. 
 
Hierfür zur Übersicht schon vorab:  
Der Haushaltsplan ist in fast allen Punkten in Einnahmen und Ausgaben 
ziemlich gleich geblieben im Vergleich zu den Vorjahren, mit einer 
Ausnahme: 
Anders als in den Jahren zuvor, hat der aufgestellte Haushalt 2021 ein 
wesentlich höheres Volumen, weil in diesem Jahr die Sanierung der Kirche 
anstehen wird. Das beauftragte Ingenieursbüro hat einen Kosten-
voranschlag von 655.000 Euro errechnet. Dabei wird der fäulnis- und 
fraßgeschädigte Dachstuhl erneuert und die Kirchenwände bekommen 
eine Horizontalsperre, damit die aufsteigende Feuchtigkeit in Zukunft nicht 
mehr den Außen- und Innenputz beschädigt. Gleichzeitig wird der 
Glockenturm restauriert, eine gerissene Glocke geschweißt und die Orgel 
grundgereinigt. Die Kirche wird nach Abschluss der Arbeiten teils neu 
verputzt und innen und außen gestrichen. 
Die Gesamtsumme der Maßnahme müssen wir dabei nicht allein 
aufbringen. Für die Hälfte der Bausumme erhalten wir von unserem 
Synodalverband einen Bauzuschuss. Außerdem können wir über ein 
Viertel der Summe ein zinsloses Darlehen erhalten. 
Dieses Darlehen kann dann in den nächsten 5 - 6 Jahren aus unserer 
jährlichen Bauzuweisung getilgt werden. Um den verbleibenden Rest zu 
zahlen, verfügt die Kirchengemeinde Marienheim dank sparsamen 
Wirtschaftens in den letzten Jahren über genügend finanzielle Mittel. Und 
hat auch noch genug über für alle sonstigen Fälle... 
 
Bisher ist auch weiterhin das Begehen des Volkstrauertages am 15.11. 
geplant, mit Gottesdienst um 9 Uhr in der Kirche und anschließendem 
Gedenken an unserem Kriegermahnmal. Hierfür bitte ich wieder um 
vorherige Anmeldung. 
 
Am 18.11. ist um 19 Uhr wieder Buß- und Bet-
tagsgottesdienst in der Marienheimer Kirche. 
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Und auch am Ewigkeitssonntag eine Woche später am 22.10. soll um 9 
Uhr ein Gottesdienst in der Kirche sein, und um 10 Uhr die Ewig-
keitsandacht auf dem Friedhof mit dem Posaunenchor. 
 
Zum ersten Advent soll es diesmal um 17.30 Uhr ein Adventsblasen des 
Posaunenchores vor der Kirche geben, und um 18 Uhr dann den 
Adventsgottesdienst in der Kirche. 
 
Wegen der Begrenzung der Teilnehmerzahlen und der Abstands-
regelungen werden wir in diesem Jahr leider kein Krippenstück in der 
Kirche aufführen können. 
 
Dafür wird es aber eine adventliche Lesung mit Musik aus dem neuesten 
Weihnachtsbuch von unserer Waltraud Götz am 4. Dezember um 19 Uhr 
in der Kirche geben! Auch hierfür benötigen wir dann ihre Voranmeldungen 
im Pfarramt. 
Und sollte die geplante Weihnachts-Lesung mit Waltraud Götz und ihrem 
unterstützendem Gitarren-Pfarrer doch nicht live in der Kirche stattfinden  
dürfen, werden wir was aufnehmen und wie die bisherigen Gottesdienste 
ins Internet stellen. (Siehe auch weiter unten zu den Weihnachts-
gottesdiensten!) 
 
Zu Heilig Abend werden wir, wenn es genehmigt wird, um 17 Uhr am 
Sportplatz die Posaunen erklingen lassen und einen ca 20minütigen 
Kurzgottesdienst im Freien feiern, so dass auch unsere meist größere 
Heilig-Abend-Gottesdienst-Besuchermenge unter Abstandswahrung ei-
nen Weihnachtswiesn-Gottesdienst mitfeiern kann. Und am Abend um 18 
Uhr für etwa 25 Personen, die einen Sitzplatz brauchen, wird der 
Gottesdienst nochmal mit Orgel in der Kirche gestaltet. Am 1. und am 2. 
Weihnachtstag wollen wir um 10 Uhr in der Marienheimer Kirche die Tore 
öffnen. Für diese drei Weihnachts-Gottesdienste in der Kirche brauchen 
wir dann aber auch wieder eine Voranmeldung beim Pfarramt!  
 
Und sollten wegen des Pandemiegeschehens diese Gottesdienste 
entfallen, werden auf jeden Fall Weihnachts-Gottesdienste aus der 
Marienheimer Kirche ins Internet gestellt! Und die Enkel können der Oma 
den Computer hinstellen und den YouTube-Kanal "Evangelisch-refor-
mierte Kirche Marienheim" aufmachen und zusammen den Gottesdienst 
schauen, wie es ja schon im Frühjahr oft gerne gemacht wurde!  
 
Natürlich hoffen wir, dass auch folgende Veranstaltungen über unsere Ge-
meinde hinaus, aber unter Mitwirkung Ihres Pfarrers, stattfinden dürfen. 
Geplant sind sie zumindest einmal: 
Statt der  Bibelwoche sollen im kommenden Jahr drei Bibelgottesdienst-
abende statfinden, in denen ein katholischer und evangelischer Geistlicher 
sozusagen ein Predigtgespräch halten werden. Für Freitag, den 29. 1., ist  
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daher um 19.00 Uhr ein Bibelgesprächsgottesdienst in Zell geplant. 
Herbert Sperber und Hubert Seitle werden dort im Dialog predigen.  
 
Und am Sonntag, den 14. 2. um 20.00 Uhr soll der ökumenische Valentins-
gottesdienst in Sankt Ulrich für alle Verliebten, Verlobten, Verheirateten 
und Verbandelten gestaltet werden, mit Segnung der Paare und unter 
musikalischer Begleitung der schon im letzten Jahr so hochgelobten Band 
„Cloud Seven“!  
Für alle Gottesdienste gilt: Sie werden stattfinden, wenn nicht staatliche 
Maßnahmen zum Schutz vor Covid 19 die Gottesdienste aussetzen 
lassen. Bitte beachten Sie hierfür die Nachrichten.  
 
Und was mir in dieser besonderen Winterzeit noch einmal wichtig ist: 
solange es möglich ist, komme oder fahre ich gern bei Ihnen vorbei, 
auch wenn es mal ein längerer Weg sein sollte. Oder wenn Sie gern 
mal am Telefon jemanden zum Reden haben wollen: ich nehm mir 
gerne Zeit dafür!  
Rufen Sie mich einfach an: 08431 8553!  
 
Liebe Gemeinde, auch wenn im nächsten Jahr wahrscheinlich noch 
manches mit Abstand zu gestalten ist, wir werden weiterhin - selbst mit 
Abstand - zusammen auf dem Weg bleiben. In Freud und Leid.  
 
Und Einer ist gekommen in die Welt, um grad in 
dunkleren Zeiten uns zu sagen: ich bin das Licht. Und 
bin bei euch. Alle Tage.   
 
Und darauf hoffend schau mer halt, wie wir 
zusammen am besten weiterhin Kirche im Ort und in 
der Welt sein können.... 
 
Bleiben Sie gut behütet!  

Ihr    Herbert Sperber  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Freiheit heißt nicht, dass ich tun und lassen kann, 

was ich will, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. 
Christliche Freiheit heißt: 

Rücksicht auf andere, Verantwortung für andere, 
gerade für die Schwächsten.  

Prof.Dr. Heinrich Bedford-Strohm  
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Im Gedenken an unser ehemaliges Mitglied des 
Presbyteriums, Heinrich Müller † 

 
Am 1. 9. 2020  verstarb im Alter von 81 
Jahren Heinrich Müller, kurz „der Müller 
Heiner“ genannt, der 19 Jahre, von 
1975 bis 1994, als treues und 
geschätztes Mitglied unserem Presby-
terium angehörte.  Es war ein gutes Mit-
einander; mit seiner ruhigen und 
besonnenen Art brachte er sich in die Aufgaben des Kirchen-
vorstandes ein und war auch all die Jahre  als Synodalausschuss-
mitglied und später als stellvertretender Synodaler der Evangelisch-
reformierten Kirche in Bayern tätig. 
Mit seinem feinen Humor, seinem ausgeglichenen Wesen und 
seiner Hilfsbereitschaft war er den Presbyteriumskollegen und –
kolleginnen immer ein angenehmer Mitarbeiter.  
Gerne erinnern wir uns auch noch an ein paar Studienfahrten unter 
der Reiseleitung von Pfarrer Hartmut Dusse.   Untenstehendes Foto 
ist bei einer dieser Reisen auf den Spuren der Reformierten in 
Ungarn entstanden. Die  Qualität  lässt zu wünschen übrig, aber 
vielleicht denken Sie auch an jene, die ebenfalls nicht mehr unter 
uns sind.  
In Gedanken sind wir bei  Familie Müller und werden den Heiner 
immer in ehrender Erinnerung behalten 
 

v.l. Ute Dusse † 
Erwin Götz  
Hartmut Dusse 
Hildegard Gottschall † 
Ernst Gottschall † 
Walter Bauer 
Isolde Bauer 
Olga Schewe † 
Helmut Schewe † 
Traudl Bauer  
Heinrich Bauer  
Heinrich Müller † 
Helga Müller  
Sitzend: 
Anneliese und Karl 
Bitterwolf 

 

Haltet mich nicht auf,  
denn Gott hat Gnade 

zu meiner Reise 

gegeben.  
Mose 24.56 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 

 

Ewigkeits-Psalm  
 

Herr, mein Gott, Deine Ewigkeit umgibt mich.  

Sie ist wie ein unsichtbarer Mantel in allen 

Stürmen der Zeit.  

Meine innere Kraft und mein Vertrauen 

sind oft erschöpft, aber Du umhüllst 

mich mit Wärme und Licht.  

Du befreist mich von dem sinnlosen Drang,  

alle Rätsel des Lebens hier und jetzt 

auflösen zu wollen.  

HERR, mein Gott, ich danke Dir und lobe Dich, 

denn am Ende wirst Du alles Leiden 

verwandeln in Freude.  

Am Ende wirst Du abwischen alle  

Tränen von meinen Augen. 

Am Ende schenkst Du mir ein  neues  

Leben bei Dir.  

 

Reinhard Ellsel  
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Ein Jahr, das uns alle vor große 
Herausforderungen gestellt hat, das uns gezeigt hat, dass eben nicht alles 
kalkulierbar ist, dass plötzlich gegenseitige  Rücksichtsnahme gefordert ist 
und das uns inspiriert hat, neue Wege zu gehen. Nein, es ist nicht immer 
einfach. Wir wünschen uns wieder Normalität, wir wollen miteinander nicht 
nur virtuell kommunizieren, wir wollen uns umarmen und die Nähe zu 
unseren Lieben genießen.  
Froh sind wir, dass wir wieder Gottesdienste feiern dürfen und nehmen die 
Einschränkungen, die ja mittlerweile wieder einschneidender sind, dafür in 
Kauf.  Die Prediger live und nicht nur auf dem Bildschirm zu erleben, ist 
einfach schöner und doch sind wir auch für die Videoandachten dankbar, 
wenn „Präsenz-Gottesdienste“ nicht möglich sind.  
Die Maxweiler vermissen natürlich auch ihre Ortsgottesdienste, aber dafür 
ist unsere Kirche zu klein. Dann fahren wir eben nach Marienheim und 
freuen uns schon auf die Zeit, wenn wir einmal im Monat wieder in unserer 
kleinen Kirche Gottesdienst halten können.  
Wir alle hoffen auf eine baldige Zeit „danach“, aber ich denke, da braucht 
es noch viel Geduld und auch Disziplin.  Wenn wir alle ein bisschen 
aufeinander aufpassen, dann wird auch diese Zeit, bei der die Worte 
Corona, Covid 19, SARS-CoV-2, täglich präsent sind, einmal vorüber sein, 
auch wenn viele Menschen noch lange an den wirtschaftlichen und 
eventuell auch gesundheitlichen Folgen zu tragen haben.  
Schade ist auch, dass wir all unsere schönen  Gruppentreffen derzeit nicht 
abhalten können, dass unsere Weihnachtsfeiern ausfallen müssen und 
dass halt vieles nur auf Sparflamme läuft. Aber wir sind in Gottes Hand 
und er wird uns auch durch diese Zeit geleiten und begleiten.  
 
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, wurden während des Erntedank-
Gottesdienstes auch Videoaufnahmen gemacht.  Sie werden Bestandteil 
einer eigenen professionellen Website sein, auf der unsere Gemeinde dar-
gestellt wird. Wir sind alle schon sehr neugierig und sicher wird sich dann 
der oder die Eine eines Tages auf unserer Website wiederfinden. Und alle 
Interessierten können sich dann ein Bild von unserer Gemeindearbeit ma-
chen. Ist das nicht spannend?  
 
Und, wie unser Pfarrer schon erwähnt hat, ich werde am 4. Dezember, 
sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, mein neues Weihnachtsbuch 
in unserer Kirche vorstellen. Dass da Herbert Sperber mitmischt und 
natürlich auch für die musikalische Umrahmung sorgt, versteht sich von 
selbst. Und ich freu mich darauf,  adventliche und weihnachtliche Gedichte 
und Geschichten mit Ernst, aber auch sehr viel Humor vorlesen zu dürfen. 
Lassen Sie sich überraschen und melden Sie sich bitte vorher bei mir 
(08454/2888) oder bei Pfarrer Sperber an.   
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Sicher müssen wir in diesem Jahr auch unser Weihnachtsfest zu Hause 
etwas anders planen und feiern.  Viele Familien werden traurig sein, weil 
sie sich nicht  oder nur eingeschränkt treffen können. Aber trotzdem dürfen 
wir uns über Weihnachten freuen, dieses ganz besondere Fest, das doch 
die Hoffnung in sich trägt.  
Und so hoffen wir auf diese Zeit nach der Pandemie und freuen uns darauf, 
dass wir uns dann irgendwann auch wieder in größerer Runde treffen 
dürfen.  
 
So wünsche ich Ihnen und Euch schon heute einen friedvollen Advent, ein 
frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und für das kommende Jahr alles 
Gute, Gesundheit und Gottes gutes 
Geleit 

Ihre und Eure Waltraud Götz  
 

 
 

A guats neis Johr  
 
Wenn alle guatn Wünsch  
fürs neie Johr 
in Erfüllung gangatn, 
wenn alle Träume vom Frieden 
wahr werdn 
und alle, die vui ham, 
von ihrem Überfluss abgebn datn, 
wenn jeder im Andern 
den Mitmenschn 
und net den Feind sehng dat, 
wenn ma den Nächstn 
respektiern und achtn 
und dem, der’s braucht, 
helfa dat – 
dann, ja dann waar des a 
Schritt ins Paradies. 

 

Warten  
 

Es fällt nicht leicht, das Warten 
Wir hätten es gern schneller 
Rasanz ist gefragt 
Rasanz und Effizienz 
Wer wartet schon gern? 
Und vor allem auf was? 
Oder warten wir auf wen? 
Innehalten, nach innen schauen 
Wärme spüren 
Wärme und Licht 
Langsam aber stetig 
Es fällt nicht leicht, das Warten 
Aber es lohnt sich 
Er wird kommen und 
Wohnung in uns nehmen 
Das Warten war nicht umsonst 
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Die Flamme brennt   v. Marie Moshage   

„Es begab sich aber zu der Zeit“ irgendwann 
zwischen 64 vor und 37 nach Christus. Da war 
Tiberius Kaiser. Da begann eine andere 
Zeitrechnung. Denn da lebte der, dessen Geburt 
heute noch überall auf der Welt gefeiert wird. Er 
war kein Gelehrter, kein hoher Beamter. Er war 
heimatlos, ein Fremder im eigenen Land. Aber 
was er gelebt hat, ist bis heute wahr: Jeder kann 
jederzeit neu anfangen. Das Skandalöse daran, 
damals wie heute: Bedrängte, Enttäuschte, 
Unterdrückte träumen plötzlich davon, frei zu 
sein. Manchen werden die Augen geöffnet. 
Kranke werden gesund, das wenige Eigene 
reicht für Viele. 
 
Seine Auferstehung veränderte die menschliche Perspektive. Er 
überwand den Tod. Unfassbar, in jedem Jahrhundert. Und doch voll-
endete er damit nur, was er begonnen hatte. Manche glauben nicht 
daran, dass er wirklich gelebt hat oder tatsächlich bedeutsam war. 
Damals wurde ein Feuer entzündet. Seine Flamme brennt noch 
heute. Das ist Beweis genug.           
       

Im Dezember 
Alles so anders in diesem Corona-Jahr. 

Abstand halten, Maken tragen 
und Analysen am Abend.  

 
Und nun der Advent wie in jedem Jahr. 
Mit Lichtern und Liedern und Sternen 

In Straßen und Fenstern  
 

Ich wünsche dir, dass ein Lichtschein 
Vom Damals ins Heute fällt 

Und das Wort eines Engels die Zeiten überbrückt: 
Fürchte dich nicht!   

Tina Willms  
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Meins, deins – war um teilen wir? 

„Mein Fahrrad, meine Puppe, überhaupt: Alles ist meins! Ich teile nicht, nicht mit 

dir, mit niemandem! Warum soll ich teilen? Teilen macht keinen Spaß!“ Stimmt! 

Teilen macht nicht immer Spaß, weil sich Anton gleich über die ganze Tüte Süßig-

keiten hermacht, wenn man ihm etwas anbietet. Teilen fühlt sich auch nicht gut 

an, wenn man selten etwas ganz für sich alleine hat. Teilen kann auch richtig 

wehtun, wenn man sich plötzlich Mama oder Papa mit einem neuen 

Geschwisterchen teilen muss Dann fällt das Teilen schwer, macht traurig oder 

sogar wütend.                                                                                                                             

Vielleicht muss  man auch nicht alles teilen oder verschenken, wie da kleine 

Mädchen in dem Märchen „Sterntaler“ oder für drei Tage ins Gefängnis gehen wie 

Sankt Martin, weil er das Eigentum des Kaisers geteilt hat. 

Das Teilen und das Schenken haben zwei Seiten. Die eine Seite findet man 

vielleicht nicht so toll, weil man sich von etwas trennen muss. Die andere Seite 

bringt schöne Gefühle: Freude und Dankbarkeit. Es kommt ganz darauf an, warum 

ich etwas mit jemandem teile oder etwas verschenke. Anton nimmt sich zwar 

immer viel zu viele Süßigkeiten, aber wenn ich  Hilfe brauche, hat er immer Zeit. 

Wenn man mit jemandem teilt oder ihm etwas schenkt, von dem man weiß, dass 

er es braucht und sich darüber freut, dann ist seine Freude auch meine Freude. Und 

das Geschwisterchen? Ich gebe zu, jüngere Geschwister  können ganz schön 

nerven, aber ohne sie würde der Familie etwas fehlen. Mit wem kann man sonst 

so herrlich über den größten Blödsinn lachen und auch welchen machen?   

Mitgefühl ist das Zauber-

wort.  
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Fragt der 
kleine Klaus 
den Nikolaus: 
„Musst du dein 
Gesicht auch 
waschen oder 
nur kämmen?“ 

Ochs und Esel an der Krippe 
standen ziemlich ratlos rum: 
Statt Heu und Stroh für ihren 
Hunger lag da ein Kind –  
sie fanden’s dumm. 
Doch dann blickt sie der 
Knabe an,  
voller Lieb und voller Güte –  
und sie waren plötzlich sicher, 
dass dieses Kind sie stets 
behüte.  
So verstanden schon die 
Tiere  
vor langer Zeit, was wichtig 
ist: 
Das Kind ganz klein und in 
der Krippe:  
Gottes Sohn, der Jesus 
Christ.      Waltraud Götz  
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Ich freu mich immer 
riesig auf diese Weih-
nachtsfeiern.    

Die Erstgeborenen 
machen oft eine ganz 
große Karriere. Das 
haben Wissenschaft-
ler herausgefunden.  

 
Ein Pfarrer fährt 
nachts ohne Licht 
mit seinem 
Fahrrad. Ein 
Polizist hält ihn an 
und verlangt von 
ihm zwei Mark. 
"Moment, mein 
Sohn", sagt der 
Pfarrer begütigend, 
"du brauchst dich 
nicht zu erregen, 
der Herr fährt mit." 
Da sagt der 
Polizist: "Dann 
macht's vier Mark." 

Wann kommt 
denn endlich das  
Christkind?  

Hier
kein 
Asyl 


