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Monatsspruch April  
 

Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. 

 
Kolosser 1.15 

 

Frühling 
Unfassbar aus dunkler Winternacht 

und kalter Erde aufgewacht: 
buntes Weben, zartes Streben – 

Jubel, Freude, neues Leben. 
Waltraud Götz 

mailto:marienheim@reformiert.de
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Gottesdienste im:                        
 

März 
07.03. 9 Uhr  Marienheimer Kirche                    Pfr. Rupprecht
                
 
14.03. 9 Uhr Marienheimer Kirche         Pfr. Sperber 
 
20.03. 9 Uhr   Marienheimer Kirche             Pfr. 
Bogenreuther 
 
29.03.       18 Uhr  Marienheimer Kirche             Pfr. Sperber 

Palmsonntags-Gottesdienst  
„a wengerl anders“,  
bitte vorab tel. anmelden! 

 
April: 
01.04.      19 Uhr Marienheimer Kirche           Pfr. Sperber 

Gründonnerstags-Gottesdienst, 
               bitte vorab tel. anmelden! 

 
02.04.      10 Uhr   Marienheimer Kirche           Pfr. Sperber 
                               Karfreitagsgottesdienst  
                               bitte vorab tel. anmelden! 
 
04.04.      10 Uhr    Marienheimer Kirche           Pfr. Sperber 

 Ostersonntagsgottesdienst,  
 bitte vorab tel. anmelden!  

 
05.04.       10 Uhr  Marienheimer Kirche                     Pfr. Sperber 

Ostermontagsgottesdienst, 
bitte vorab tel. anmelden! 

 
11.04. 9 Uhr  Marienheimer Kirche                      Pfr. i.R. Dusse 
 
18.04. 9 Uhr  Marienheimer Kirche           Pfr. Sperber 
 
25.04.      18 Uhr Marienheimer Kirche           Pfr. Sperber 

Gottesdienst „a wengerl anders“ 
bitte vorab tel. anmelden!  
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Mai 
02.05. 9 Uhr Marienheimer Kirche                Pfr. i.R. Dusse 
 
09. 05. 9 Uhr   Marienheimer Kirche          Pfr. Sperber 
 
13. 05.      10 Uhr Karlshuld           
                              Gemeinsamer Himmelsfahrts-       Pfr. Späth  
   Gottesdienst in Karlshuld         Pfr. Sperber 
 
16.05. 9Uhr    Marienheimer Kirche           Präd. Dausend 

 
23.05.      18 Uhr    Marienheimer Kirche           Pfr. Sperber 

 Pfingstsonntagsgottesdienst,  
 bitte vorab tel. anmelden!  

 
24. 05.     10 Uhr   Marienheimer Kirche                       Pfr. Sperber 

Pfingstmontagsgottesdienst,  
bitte vorab tel. anmelden! 

 
30.05.      10 Uhr   Marienheimer Kirche                        Pfr. Sperber 

Gottesdienst „a wengerl anders“,  
bitte vorab tel. anmelden! 

 
Juni  
06. 06. 9 Uhr   Marienheimer Kirche              Pfr. Schiller 
 
13. 06. 9 Uhr   Marienheimer Kirche              Pfr. Sperber 
 
20. 06. 9 Uhr    Marienheimer Kirche           Präd. Stähler-Dusse
  
 
27.06.      18 Uhr   Marienheimer Kirche                         Pfr. Sperber 

Gottesdienst „a wengerl anders“, 
                       bitte vorab tel. anmelden! 

 
 

 
 
 

 
 

Gott öffnet unsere Herzen füreinander und 
bahnt so mit seiner göttlichen Energie 

Wege aus der Einsamkeit.  
Prof.Dr. Heinrich Bedford-Strohm  
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...Wie Steine laut werden können? Lest dazu die ganze Geschichte, 
Lukas 19,37-40: 
 
So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinab-
führt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel 
aus.Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. 
Sie riefen: 
»Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt!  Friede herrscht 
im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe!« 
Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge. Die riefen ihm zu:  
»Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft!« 
Jesus antwortete ihnen: »Das sage ich euch: Wenn sie schweigen, dann 
werden die Steine schreien!« 
 
...Jubeln und Loben ist nicht Vernunft. 
Jubeln und Loben ist Gefühl. Freude. 
Damals haben sie gejubelt und Lobgesänge angestimmt. 
Als Jesus in Jerusalem einzog.  
Haben gejubelt über einen, der so Wunderbares sagen und tun 
konnte. 
Haben gejubelt über ein Leben, das so wunderbar sein konnte. 
Mit Frieden und Mitmenschlichkeit. Mit Heil und Heilung.  
Mit Liebe von ganz oben für alle Welt und dich und mich. 

Jesus antwortete: Ich sage euch: 
Wenn diese schweigen werden, so werden die 

Steine schreien. (Lk 19,40) 
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...Ich hab auch schon ein paar mal richtig feste gejubelt: etwa 1974,1990, 
2007 und 2014. 
... Für die, die mit 2007 nicht so viel anfangen können: Da hat der Club den 
DFB-Pokal gewonnen -… (Ja, und ich weiß, das lesen hier meist 
Bayernfans. Und die können praktisch jedes Jahr jubeln!) 
 
...Und genau darum geht´s auch, finde ich: Jubeln und loben ist wichtig. 
Zu jeder guten Gelegenheit. Immer wieder. 
Und Gelegenheiten und Gründe zum Jubeln und Loben sollte man finden.  
Immer wieder. Gründe zur Freude im Leben.  
 
Und dabei nicht sich sagen lassen müssen:  
Jetzt komm mal zur Vernunft. 
Die hat natürlich auch ihr Recht und ihre Zeit, die Vernunft. 
Aber eben nicht immer. 
Einfach mal aus sich rausgehen, singen, Leuten um den Arm fallen, tanzen 
auf offener Straße… 
Seine Freude am Leben rauslassen. 
Seine Freude für all die Wunder im Leben.  
Für wunderbare Siege. (... Bei Niederlagen ist auch 
das Klagen und Trauern dran, klar!) 
Für wunderbare Momente im Leben.  
Hoch-Zeiten. Wiedersehen nach langer Zeit. 
Rettungen aus höchster Not.  
Die aufgehende und untergehende Sonne erleben.  
Und Feiern. Das Leben feiern.  
 
Der Jubel und das Lob, ja, die sind wichtig. 
Und die sollten endlich wieder ihr Zeit und ihr Recht 
haben. 
Und zur Zeit, mögen Du und ich oft den Eindruck haben:  
es gibt kaum Aussicht auf diese Zeit.  
 
Zur Zeit mögen Du und ich denken:  
Jetzt und noch lange ist die Zeit, sich zu sorgen und Angst zu haben. 
Vor diesem Virus und anderen Viren, die noch kommen mögen. 
Vor diesem Wetterchaos in den letzten Jahren und der Erderwärmung und 
ihren Folgen in den künftigen Jahren. 
Vor der Gewalt, den machtsüchtigen, -gierigen Menschen, die weltweit Ihre 
Mitmenschen unterdrücken, in Zellen sperren, bombardieren, mit allen 
Mitteln nach ihrer verrückten Vernunft kontrollieren wollen. 
 
Bevor die Mächtigen und die Welt nicht zur Vernunft kommen,  
bevor wir nicht mit Vernunft die Krisen dieser Welt gemeistert haben, 
gibt es kaum Grund zum Loben und Jubeln. 
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Aber!  
Aber! Sag ich Dir! Und mir! 
Aber! Und trotzdem!  
Sag ich Dir und mir!  
In Gottes Namen! 
 
Da zieht eine Macht durch Jerusalem. Und durch die 
Welt. 
Und die siegt.  Immer. Und immer wieder. 
Die Macht des Lebens.  Die Macht der Liebe. 
Die verkrümmte Menschen zu aufrechten Menschen macht. 
Die blind durchs Leben Gehende ihren Weg sehen lässt. 
Die Verrückte, Verzweifelte, Besessene, zur Ruhe, zu sich selbst kommen 
lässt. 
Und vor allem: die Junge, Alte, Männer, Frauen, Fremde, Nahe, Reiche, 
Arme, Mächtige und Ohnmächtige zusammenbringt. 
Miteinander gehen, leben lässt.  In einer Welt.  
Als Brüder und Schwestern.  Als Kinder Gottes.  
 
Und das ist nicht Vernunft.  
Das ist Gefühl, Liebe, Zuversicht, Freude. 
 
...Und Glaube: dass selbst das Ende nicht das Ende ist. 
Und dass selbst sinnlos scheinendes Leben, Leiden Sinn in sich trägt. 
Und ein Ziel. 
 
So haben sie es gefühlt damals.  
Beim Einzug in Jerusalem. 
Und danach. Zu Ostern. 
Und dann weiter. Immer weiter. 
 
Und das Gefühl war nicht Vernunft.  
Auch wenn es alles andere als unvernünftig ist. 
So zu fühlen. Zu hoffen. Zu glauben. Zu lieben. 
Und sich zu freuen. 
Am Geschenk Ihres Lebens.  
Voll Sinn. Voll Heil. Voller Verheißung.  
Voll der Macht des Guten. Der Liebe. 
 
Und: 
»Das sage ich euch: 
Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien!« 
...Das geht nicht, da zu schweigen.  
Wenn du das fühlst, hoffst, glaubst. 
Das Lob, der Jubel, die Freude müssen raus. 
Das miteinander hoffen, glauben, lieben, das kannst du dir nicht verdrücken. 
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Auch bei Ängsten, Zweifel, Zorn in dir und mir nicht.  
Das wär total unvernünftig. 
Denn das Gute muß rauskommen aus Dir und mir. 
Und es wird rauskommen, komme, was da wolle. 
Und wenn eine Zeitlang alles still wäre. 
Dann würden zuletzt Steine rufen, schreien, jubeln.  
Dann würd es aus der Welt herausbrechen. 
All das Gute. In ihr. Und in Dir. Und in mir 
 
...Es gibt Steine, die tun das schon seit langem. Bis heute.  
Die schreien, loben, jubeln. 
Die Steine der Gotteshäuser in aller Welt. 
Die aus Liebe in die Welt, in den Himmel ragen.  
Und verkünden, loben, jubeln.  
 
Und es gibt uns.  
Wir, die lebendigen Steine, aus denen Gott seine 
Kirche baut. 
Wir werden laut, immer wieder. 
Können gar nicht anders. 
Loben, jubeln, in all unserer Freude. 
Am Geschenk unseres Lebens.  
Voll Sinn. Voll Heil. Voller Verheißung. 
Voll der Macht des Guten. Der Liebe. 
 
Natürlich nicht immer, nein.  
Manchmal müssen wir zur Vernunft kommen.  
Vernünftig miteinander reden, einander zuhören. 
Achtsam, bedachtsam die nächsten Schritte gehen. 
… Auf Abstand ja zurzeit. Um uns gegenseitig zu schützen ... 
 
Und manchmal müssen wir weinen. 
Über Schmerz, Krankheit, Abschied. 
Über das Leid in der Welt. 
Und in uns selbst. 
 
Aber das Andere steckt - auch und grad –  
immer in uns drin. Dennoch. 
Das Gefühl. Das überschäumende Glück. 
Das Lob. Der Jubel. Die Freude. 
Über all die Wunder unseres Lebens.  
In Dir und in mir.  
Mit Dir und mit mir. 
 
Von Gott so gewollt.  
Unbedingt. Bedingungslos. 
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Voller Gefühl.  Voller Liebe. 
So ist es. 
Das ist es, was sie fühlen und rauslassen,  
die Menschen auf dem Weg.  
Den Jesus geht. 
 
Und der Weg geht weiter. Immer weiter.  
Der Weg nach Jerusalem. 
Der Weg unseres Lebens. 
Auch durch tiefe Täler.  
Auch durch Dunkel. 
Und doch, und doch: 
zuletzt und immer noch: 
Weiter. Und aufwärts. 
Zum Licht. 
 
So ist es. 
Und so bleibt behütet! 
Und frohe Ostern!  
Bald.  
Und immer wieder. 
Und so wird es sein.  
Oder: 
Amen. 

Ihr, Euer  Herbert Sperber 

 
Monatsspruch Mai 

Öffne deinen Mund für den Stummen, 
für das Recht aller Schwachen.  

Sprüche 31.8 
 

Monatsspruch Juni 
Man muss Gott mehr gehorchen als 

den Menschen 
Apg. 5.29  
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Was so alles (nicht) geschah in der Gemeinde… 

 
...Leider wird auch dieser Bericht von dem geprägt sein, was aus bekannten 
Gründen nicht stattfinden konnte: seit dem zweiten Lockdown ja weder 
Frauenkreis, noch Seniorenclub, noch Posaunenchor, noch unser Wiesn-
Weihnachtsgottesdienst draußen.  
Weitere Planungen, die der augenblicklichen Situation entgegen kommen 
sollten, mußten im vorletzten Moment noch umgeworfen werden, etwa die 
Weihnachtsgottesdienste draußen in Neuburg und Marienheim, bei denen 
letztlich eine einwandfreie Kontaktverfolgung nicht möglich gewesen wäre.  
... Aber immer gibt es dann halt auch eine Notlösung für die Notlösung: da 
wurden es diesmal eben zwei Gottesdienste in der Kirche am 24.12. mit 
Voranmeldungen. Und damit der vorgeschriebene zeitliche Abstand 
gewährleistet blieb, fing der eine Heiligabend-Gottesdienst schon um 10 Uhr 
früh an, der andere war dann um 18 Uhr fast normal. Auch die zwei 
Gottesdienste zum 31.12. wurden so auseinander gelegt, einer früh, einer 
Abends, und so konnten doch zusammen mit den anderen Weihnachts- und 
Januargottesdiensten alle, die sich gemeldet hatten, ihre Gottesdienste 
besuchen. 
Und auf den 24.12. diesen Jahres freu ich mich jetzt besonders, wenn 
endlich wieder die Kirche bis zum letzten Platz gefüllt sein wird und wir 
sagen können: jetzt feiern wir wieder alle zusammen Weihnachten! 
 

Eine besondere Adventsandachts-
Abend-Lesung brachte eine heiter 
besinnliche Note in unsere Kirche. 
Unter strengen Corona-Regeln 
gestalteten Waltraud Götz und ich eine 
knappe Stunde mit Texten aus ihrem 
neuen Weihnachtsbuch und von mir 
vorgetragenen  Weihnachtsliedern mit 
Gitarrenbegleitung.  Ein gemeinsam 
gelesener Sketch sorgte unter ande-
rem für Schmunzelgesichter in dieser 
doch oft bedrückenden Zeit.  
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Und: Diesmal keine Bibelwoche, Friedensgottesdienst, Valentins-
segnung und kein Fasching - aber weiter normal und "a wengerl 
anders" Gottesdienst feiern! 
Alle Jahre wieder gibt es am Anfang gleich ganz schöne ökumenische 
Impulse, mit der lutherisch-reformiert-katholischen Bibelwoche, Friedens- 
und Valentingsgottesdienst. Alles fiel den Kontaktvermeidungsgeboten zum 
Opfer. Denn auch, wenn etwa wieder 80 bis 100 Paare zur Paar-Segnung 
gern gekommen wären: die Gefahr eines sogenannten "Superspreading-
Events" wollten wir lieber alle vermeiden. Und auch das Faschingfeiern der 
Frauen, Senioren und der Gottesdienstgemeinde wurde sicherheitshalber 
ebenso abgesagt, wie ja auch bei allen Vereinen in Stadt und Land. 
… Was allerdings in dieser Zeit der Absagen und Vermeidungen immer 
noch ist und wirklich gut funktioniert, das sind unsere ganz normalen 
Gottesdienste. Und dafür spreche ich ein ganz großes Lob und Dank allen 
Besuchenden aus!  
Mit großer Geduld, Freundlichkeit und vor allem Achtsamkeit kommen die 
Teilnehmenden zur Kirche, haben alle Ihre ffp2 Masken auf, setzen sich mit 
gebührendem Abstand auf die vorgegebenen Plätze, und melden sich grad 
bei den besonderen Abendgottesdiensten immer zuverlässig an. Und statt 
zu singen wird aufmerksam zugehört, und am Anfang und Ende immer die 
Hände desinfiziert, also kurz: Liebe Gottesdienstgemeinde, ihr seid 
vorbildlich in Eurer Haltung und Eurem Verhalten und macht es möglich, 
dass wir uns weiterhin jeden Sonntag in der Kirche 
versammeln können! Habt ganz herzlich Dank dafür!!! 
 
 

 
Und was es Neues gibt in den kommenden Monaten: 
Zum miteinander Gottesdienst feiern wird es daher auch in den kommenden 
Monaten normale und besondere Gelegenheiten geben (falls die Infektions-
Zahlen weiterhin so unter Kontrolle bleiben) : zwar werden wir auch dieses 
Jahr zu Palmsonntag nicht zur Jubelkonfirmation einladen können, weil 
allein die Jubilare mit Ihren Partnern die Maximalzahl der zugelassenen 
Kirchenbesucher sprengen würden, aber wir werden auch in diesem Jahr 
an allen Ostertagen miteinander feiern. Gründonnerstag um 19 Uhr und Kar-
freitag, Ostersonntag, Ostermontag um 10 Uhr werden wir des Todes Christi 
und seiner Auferstehung gedenken. Allerdings bitte ich Sie, sich auch für 
diese Gottesdienste wieder telefonisch vorab anzumelden! 
 
Und es wird zwar kein Abendmahl ausgeteilt, aber an jedem dieser Tage 
werde ich symbolisch für die Gemeinde wieder das Brot brechen und den 
Kelch füllen.  
Wir Reformierten haben in unserer Tradition sowieso mehr diesen 
zeichenhaften Charakter des Abendmahls im Blick:  
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So wie Brot und Wein und unsere Gemeinschaft da ist, so ist es auch 
Christus, der mitten unter uns ist, wo zwei oder drei in seinem Namen 
versammelt sind. 
Das Abendmahl zu feiern bedeutet für uns, die Gegenwart Jesu zu feiern, 
in seiner Welt, inmitten seiner Schwestern und Brüder, mit uns auf dem 
Weg, in guten und schweren Zeiten, im Leben und im Tod und zuletzt in der 
Auferstehung zum ewigen Leben... 
 
Und schließlich freut es mich, dass Sie weiterhin gern den Gottesdienst a 
wengerl anders besuchen: am letzten Sonntag im Monat wurde es zwar oft 
knapp, aber bisher konnte noch für jede und jeden ein Platz mit Abstand 
reserviert werden. 
Und auch wenn der Gemeindegesang nicht sein durfte: 
Die Lieder etwa von Reinhard Mey, Wolfgang Ambros oder Gregor Meyle 
durften als Solostücke gespielt werden, und wurden offenbar gern als 
musikalische Verdichtung des Gottesdienstthemas gehört. 
Und so wird auch dieses Jahr von März bis Juni weiterhin der "Wengerl-
Anders-Gottesdienst "stattfinden: zum letzten Sonntag im Monat um 18 Uhr: 
am 28. März, 25. April, 30. Mai und 27. Juni! 
 
Zu guter Letzt zwei besondere Hinweise:  
Ab März beginnen die Arbeiten an unserer Kirche, innen und 
außen. Sie sind geplant bis Mitte November. Wir werden 
dennoch die ganze Zeit über in der Regel unsere Sonn-
tagsgottesdienste in der Kirche feiern können. Zwar wird auch 
unsere Orgel zum Schutze eingehaust sein, doch der Orgel-
baumeister hat es so hinbekommen, dass wir die Abdeckung 
sonntags einfach entfernen und so unsere Orgeltöne weiterhin in 
vollem Klang hören können.  
 
Und dann kommen auch wieder Wahlen fürs Presbyterium auf uns zu: am 
25. April haben Sie die Möglichkeit, ab 15 Uhr bis kurz vor den Abend-
Gottesdienstbeginn um 17.45 Uhr ihre Stimme für unseren Einheits-
wahlaufsatz abzugeben. Bisher hat sich für diesen Dienst erneut unser 
Manfred Schewe aus Bruck bereit erklärt, noch einmal mitzuwirken. Ob bei 
Bauangelegenheiten, bei Sitzungen und synodalen Beratungen, ob beim 
Reparieren oder Tische schieben: immer war und ist er da. Und will es Gott 
sei Dank auch für diese Wahlperiode noch einmal sein! Vielen Dank dafür, 
lieber Manfred! 
 
Unsere Waltraud Götz allerdings, die seit 1984 ununterbrochen als Presby-
terin für die Gemeinde wirkte, wird nun den Staffelstab weiter reichen. 
Eigentlich müssten wir allein schon für Ihren Abschied aus dem Amt noch 
ein richtig schönes Gemeindefest auf die Beine stellen, für all Ihr Mitdenken, 
Organisieren, Hand anlegen, - und vor allem: für Ihr so von Herzen zuge-
wandtes Wesen für uns alle! 
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... Und auch hier: Gott sei Dank, und vor allem auch Dir, lieber Waltraud sei 
herzlichst gedankt: denn du willst und wirst ja auch weiterhin als Lektorin im 
Gottesdienst dabei bleiben, diesen wunderbaren Gemeindebrief weiterhin 
redigieren und mit Geschichten, Gedichten und Berichten bereichern, du 
wirst auch weiterhin unseren Frauenkreis begleiten (wenn er sich endlich 
wieder treffen darf) - und du wirst immer kommen, wenn man sagt: "Du 
Waltraud, wir brauchen dich!“... Liebe Waltraud: vergelts Gott! 
 
...Und weil die Waltraud auch eine tolle Familie 
mitgegründet hat, gibt es glücklicherweise auch 
"Nachwuchs" für unser Presbyterium: ihre Tochter 
Andrea Vogl, 50 Jahre alt, wohnhaft in Maxweiler, ist 
gern von Herzen willig und bereit, als unsere neue 
Presbyterin zur Verfügung zu stehen. Andrea hat ja auch 
schon immer gern mitgemacht, bei der Kinder-
gottesdienstleitung etwa und natürlich alle Jahre wieder 
beim Proben und Aufführen unserer Krippenspiele… 
 
... Und jetzt wäre es noch wunderbar, wenn wir noch eine dritte Kandidatin, 
einen dritten Kandidaten fänden.  
Denn bis zu sechs PresbyterInnen könnten wir für unsere Gemeinde 
bestimmen. Bisher wären wir fünf - und kommen auch gut mit allem zurecht. 
Und vor allem kommen wir auch gut miteinander aus. Doch einen, eine 
sechste in unserer Runde zu haben, das wär schon noch sehr schön. 
 
Vielleicht überlegt es sich ja der Eine oder die Andere? 
Oder vielleicht gibt es jemanden, auf den man den Herrn Pfarrer zum 
Anfragen hinweisen möchte? Dann melden Sie sich gerne bei mir! Für jeden 
Vorschlag sind wir dankbar!!! 
 
Und nun folgen hier noch die offiziellen Zeilen zur Wahl:   
Wer darf wählen?  
Es dürfen alle Gemeindeglieder unserer Ev.-ref. Kirchengemeinde wählen, 
die konfirmiert sind oder als Erwachsene getauft wurden bzw. in die 
Gemeinde eingetreten sind. Die entsprechenden Wahlbenach-
richtigungskarten werden verschickt und sind zur Wahl mitzubringen. 
Sollten Sie als Gemeindeglied keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten, 
melden Sie sich bitte bei Pfarrer Sperber!   
Wo und wann wird gewählt?  
Die Wahl findet am 25. April ab 16 Uhr bis 17.45 Uhr vor dem Gottesdienst 
im Jugendsaal neben unserer Kirche in der Kurfürstinstr. 30  statt. 
 
Sie können auch Briefwahl beantragen.  
Hierfür lassen Sie mir bitte rechtzeitig vor der Wahl Ihre Wahlbenach-
richtigungskarte zukommen, damit ich Ihnen Briefwahlunterlangen über-
geben oder zuschicken kann.  
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Ihr ausgefüllter Wahlschein muss uns dann bis spätestens 25. April, 17.30 
Uhr erreicht haben.  
Zur besonderen Beachtung bei dieser Wahl: 
- Bitte bringen Sie zur Wahl Ihren eigenen Kugelschreiber mit! 
- Behalten Sie bitte Ihre ffp2-Maske auf. 
- Und auch bei dieser Wahl wird auf Abstand und Desinfektionsmöglichkeit 
geachtet. 
 
Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer Wahl auch in diesem besonderen Jahr die 
Arbeit des Presbyteriums unterstützen, und die Bereitschaft und das 
Engagement unserer Presbyter(-kandidatInnen) mit Ihrer Stimme 
wertschätzen.  
 
Bleiben Sie gut behütet!  

Ihr Herbert Sperber 

 
 
Und noch kurz etwas Persönliches: 
In den bisherigen 8 Jahren meines Hierseins haben 
Sie, habt Ihr nicht nur mich und meine drei wun-
derbaren Frauen kennengelernt. Sie, Ihr 
habt auch meinen Vater in dieser Zeit 
ganz herzlich unter euch willkommen 
geheißen. Wenn in all der Zeit Ihr und 
Sie oft ganz zufrieden wart, wie ich als 
Pfarrer hier bin, dann ist das zu einem 
ganz großen Teil ihm zu verdanken, 
der mir gezeigt hat, Freude zu haben 
und weiter zu tragen, am Leben und 
an Mitmenschen auf unserm Weg des 
Lebens.  
...Und immer wieder hat er es mir 
gesagt, und Ihnen und Euch, glaube 
ich, auch gezeigt, wie gerne er den Weg 
nach Marienheim genommen hat, hier zu  
Gast war, im Gottesdienst saß, auf un- 
seren Festen mitfeierte, sich am Zaun mit der Wohlfahrt Elsa und anderen 
lieben Menschen unterhielt, und mit Riesenfreude unserem Posaunenchor 
lauschte. Am 29. Januar ist mein lieber Papa nun heimgegangen zu meiner  
Mama. Und ich kann es nur so sagen: Er war gern bei Ihnen und Euch. Habt 
herzlichen Dank für Eure Zeit mit meinem Vater! Und seien Sie, seid Ihr ganz 
herzlich bedankt für all Ihre, Eure Anteilnahme! 
 

 

Zwei, die sich immer gut ver-
standen haben:  Papa Sperber 
und Karl Bitterwolf  
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!  
 
Erinnern Sie sich noch an den Gemeindebrief vor einem Jahr? Was hatten 
wir doch alles für das Jahr 2020 geplant, was hatten wir doch für einen bunten 
Reigen von Veranstaltungen, die wir 2019 gemeinsam feiern durften und wie 
sehr freuten wir uns auf Treffen, Ausflüge und Festgottesdienste zu Ostern, 
Himmelfahrt und Pfingsten.  
Doch im Hintergrund lauerte dieses 
Virus, das uns zwar schon bald Angst 
machte, aber noch nicht ahnen ließ, wie 
lange und wie sehr es uns im Griff halten 
würde und immer noch  hält. Vorsicht und 
Rücksicht waren und sind angesagt, 
immer noch finden unsere Gottesdienste 
unter Corona-Bedingungen statt und 
trotzdem dürfen wir uns jeden Sonntag 
über treue Besucher freuen.  
 
Auch unsere Frauenkreisveranstaltungen mussten entfallen, aber ich hoffe, 
dass wir vielleicht im Spätsommer unseren für letztes Jahr geplanten Ausflug 
nachholen und im Herbst wieder mit unseren zweiwöchentlichen Treffen los-
legen können. Wär doch schön – oder?  Wenn wir auch alle wissen, dass die 
Vorsichtsmaßnahmen, Ge- und Verbote nötig waren und sind, so hoffen wir 
natürlich, dass langsam wieder etwas mehr Normalität einkehrt und wir vor 
allem wieder mit unseren Familien und Freunden uneingeschränkt Kontakt 
haben dürfen. Freuen wir uns darauf und fühlen wir uns trotz allem in Gottes 
Liebe und Gnade geborgen.  
 
Sie haben es im Jahresvorausblick ja schon gelesen: Ich werde mein Amt als 
Presbyterin nach 37 Jahren abgeben. Nicht, weil es mir keine Freude mehr 
macht, sondern weil ich meine, es wär doch schön, wenn unser Presbyterium 
jüngeren Nachwuchs bekäme. Und da darf ich mich freuen, dass sich meine 
Tochter Andrea bereit erklärt hat, für die Wahl zu kandidieren und das Amt 
als Maxweiler Vertreterin weiterzuführen. Ich bin sicher, sie wird ihre Sache 
gut machen.  
 
37 Jahre sind eine lange Zeit und ich habe mit Pfarrer Dusse und später 
Pfarrer Sperber im Presbyterium viel beschließen, bewegen und erleben 
dürfen. Wir waren und sind ein gutes Team und es fällt mir nicht leicht, mich 
daraus zu verabschieden. Aber, auch das haben Sie schon gelesen, ich darf 
noch ein bisschen „mitmachen“, darf noch im Lektorendienst tätig sein und 
auch den Gemeindebrief werde ich noch eine Zeitlang gestalten. Also, ich bin 
nicht ganz weg, sondern immer noch da und auch unseren Frauenkreis werde 
ich, so es gewünscht wird, noch ein bisserl weiterführen.  
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Aber jetzt genießen wir erst einmal das Frühjahr, freuen uns an der wieder er-
wachenden Natur, an dem zarten Grün, dem Vogelgezwitscher, der lauen Luft 
und dem Draußensein. Machen wir uns am Karfreitag bewusst, welches 
Opfer Jesus für uns gebracht hat und freuen wir uns, dass mit seiner 
Auferstehung der Tod besiegt wurde.  
Ich habe mir schon oft vorgestellt, wie sich die drei Frauen damals wohl 
gefühlt haben, als sie den gekreuzigten Jesus mit wohlriechenden Ölen in 
Würde salben und ihre Trauer um ihn ausdrücken wollten. Wie sie gestaunt 
haben, als ein großer Felsbrocken vom Eingang der Grabstätte weggewälzt 
war. Wie geschockt sie waren, als da ein fremder weißgekleideter junger 
Mann saß, der ihnen erklärte, dass Jesus von Nazareth, der gekreuzigt 
worden war, auferstanden und einfach weggegangen sei.  Unheimlich war 
ihnen das, verwirrend und nicht zu glauben. Angst hatten sie und flohen von 
dem Grab.  Auferstanden von den Toten, das gab es doch noch nie.  
Ja, ich kann mir die Verwirrung, das Entsetzen und die Angst der Frauen gut 
vorstellen und ich habe meine Gedanken dazu in einem kurzen Gedicht wie-
dergegeben.  
 

Frauen auf dem Weg 
Auf dem Weg zu Jesu Grab 
Salben wollten sie ihn 
Salben mit kostbarem Öl 
Ein weggewälzter Stein 
Ein Jüngling in weißem Gewand 
Ihr sucht Jesus von Nazareth 
Den Gekreuzigten 
Er ist nicht hier – ist auferstanden 
Auferstanden von den Toten 
Entsetzt euch nicht 
Geht hin und sagt es den Jüngern 
Ihr werdet ihn sehen 
So wie er es gesagt hat 
Und sie gingen  
Mit Zittern und Zagen 

  
Und das wünsche ich Ihnen, Euch und uns allen auch: Jubilierende 
Osterfreude, aber auch ein fröhliches Himmelfahrts- und Pfingstfest, 
wunderbare Frühlingstage und einen Sommer, der uns hoffentlich in eine 
entspanntere und „normalere“ Zeit führt.  

Ihre und Eure   Waltraud Götz  
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Himmelfahrt   
Vatertag, auch – und nicht nur – für Jesus 
Die Ostergeschichten im Neuen Testament sagen aus, dass Jesus nicht im 
Tode geblieben ist, sondern lebt. Sie betonen, dass der Gekreuzigte derselbe 
ist wie der Auferstandene. Ausdruck dieser Identität sind die Wundmale der 
Kreuzigung auch am Leib nach der Auferstehung. Auch wenn dieser Körper 
nach der Auferstehung ein anderer ist, so ist Jesus doch derselbe. Er 
begegnet nach seiner Auferstehung verschiedenen Menschen – bis zu seiner 
Himmelfahrt. Sie ist das Ende dieser Begegnungen.  
Die Himmelfahrt ist Sinnbild dafür, dass Jesus nicht mehr unter uns 
Menschen ist.  Der Himmel ist demnach kein geografischer Ort, sondern der 
Herrschaftsbereich Gottes. Wenn es im Glaubensbekenntnis heißt „… auf-
gefahren in den Himmel“, bedeutet dies nach christlichem Verständnis, dass 
der auferstandene Christuns „bei Gott ist“. Im späteren Schluss des Mar-
kusevangeliums heißt es in bildhafter Sprache: Er „setzte sich zur Rechten 
Gottes“ (Markus 16.19). 
 
Himmelfahrt ist die Erklärung dafür, dass Jesus zwar lebt und regiert, aber 
nicht mehr in körperlicher Gestalt bei seinen Jüngern ist. Matthäus und 
Markus bemühen diese Deutung nicht, sondern beschließen ihr Evangelium 
mit Sendungsworten – sie stellen ein Vermächtnis und Auftrag dar, Jesu 
Botschaft in die Welt zu tragen. Von da an ist Jesus weiterhin bei seinen 
Jüngern, allerdings mit seinem Geist, für den es im Neuen Testament 
verschiedene Namen gibt. Tröster oder Beistand – oder „Heiliger Geist“ , wie 
es im Glaubensbekenntnis heißt. Mit diesem Geist, mit Jesu Geist, mit dem 
Heiligen Geist, so glauben es Christen, ist Jesus auch heute noch unter ihnen. 
Im Geist, nicht leibhaftig, bleibt Jesus heute gegenwärtig. Dieser Geist 
ermöglicht es Christen, Gott Vater zu nennen, weil Gott auch der Vater Jesu 
Christi ist. 
Bildhaft kommt dieser Geist beim ersten Pfingstfest zu den Urchristen, durch 
den Geist ist Gott jetzt bei ihnen – bis zum heutigen Tage, so das biblische 
Zeugnis. Christi Himmelfahrt ist ein Bild dafür, dass er nicht mehr auf der Erde 
ist. Das ist keine zentrale Glaubensaussage. Entscheidend ist dagegen, dass 
Jesus bei Gott ist, dem alle Menschen durch ihn auch Vater nennen können. 

So verstanden ist 
Himmelfahrt Vater- 
Tag – auch und ge-
rade für Christen.  

.  
Ralf Peter Reima 

Nachdem der Herr Jesus mit ihnen 
geredet hatte, wurde er  

aufgehoben gen Himmel und  
setzte sich zur Rechten Gottes.  

Markus 16.19  
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Schmunzelseite  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Herr Pfarrer kommt kurz 
vor der Sonntagsmesse in die 
Kirche und sieht, wie der 
Küster am Altar mit Hilfe einer 
Stehleiter über einen Meter 
lange Kerzen entzündet. „Also 

wirklich“, bemerkt Hochwürden 

genervt, „es kann ja sein, dass 

meine Predigten etwas länger 

dauern – aber – aber ersparen 
Sie sich solche 
Anspielungen!“   

 Drei Studenten fahren zum 
Zelten.Mitten in der Nacht 
weckt der Maschinenbau-
student seine Kommilitonen. Er 
weist auf den beeindrucken-
den, nächtlichen Sternehimmel 
und fragt:„Was zeigt euch 
dieser Anblick?“ 
Der Student der Astronomie 
blickt prüfend hoch und 
antwor-tet: „Es zeigt, dass es 
im sichtbaren Universum etwa 
70 Trilliarden Sterne und etwa 
100 Milliarden Galaxien gibt.“ 
Der Theologiestudent meint 
andächtig: „Dieser Anblick sagt 
mir, dass Gott allmächtig ist 
und wir gegen das Universum 
klein und bedeutungslos. Und 
was bedeutet der Anblick dem 
Maschinenbauer?" 
Nachdenklich schaut der 
Maschinenbaustudent hinauf 
und antwortet bedächtig: „Es 
bedeutet, dass irgend jemand 
unser  Zelt gestohlen hat.  
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Fritzchen, wieso 
schüttest du 
denn Kakao in 
die Futternäpfe 
der Hühner, fragt 
die Mutter. 
Fritzchen ant-
wortet: Ich 
möchte, das die 
Hühner zu 
Ostern Schoko-
ladeneier legen. 

Fliegende Tauben 

Im Religionsunterricht lässt sich der Lehrer von den Schülern die  

vielen wunderbaren Heilungen Jesu aufzählen: "Die Aussätzigen 
machte er rein." - "Die Blinden sehend!" - "Die Gelähmten konnten 
wieder laufen." Eines vermisst der Lehrer noch: "Und was tat er mit 
den Tauben?" "Die ließ er fliegen!"  
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Gute Gedanken von Tina Willms 
 

 

 

 

 
Im März 

Dass dein Leben gezeichnet 
sei von der Liebe,  
wünsche ich dir. 

Sie spüre dich auf,  
wenn du dich selber verlierst. 

Sie streiche glatt,  
was unruhig ist in dir. 

Sie umgarne dich,  
wenn du nichts mehr 

erwartest,  
und überrasche dich,  

wenn du alles zu kennen 
meinst. 

 
Im April 

Unsere Hände,  
deine und meine: 
Säen können sie,  
pflanzen, bebauen 

und bewahren. 
Früchte werden wachsen, 

Bäume werden 
jubeln,  

und die Wüste wird blühen.  
Ich wünsche dir, 

dass du das Wunder für  
möglich hältst, 

das in unseren Händen liegt, 
deinen und meinen.  

 
Im Mai 

Ich wünsche dir,  
dass Gottes Geist 

wie eine Brise  
dein Leben durchweht, 

erfrischend und 
belebend,  

anregend und verwirrend.  
Dass er in dir sein 

Feuer entfacht, 
wünsche ich dir, 

und dich offen macht 
für das,  

was unverhofft vom 
Himmel fällt.  

 

Pfingsten 
Dein Geist in unseren 

Herzen,  
deine Gedanken in  
unseren Köpfen,  
deine Sprache  

auf unseren Lippen, 
deine Liebe in  

unseren Händen: 
Lass Pfingsten werden, 

guter Gott, 
erfülle und bewege uns 

und steck uns an 
mit Leben.  

 
 


