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    Ostern 
Nichts Neues 
Alle Jahre wieder 
Frühlingswehen 
Knospen brechen auf.  
 
Doch unfassbar:  
Der Stein ist weg! 
Das gibt es doch gar nicht! 
Ein Engel im aufgebrochenen Grab. 
 
Das sind Neuigkeiten! 
Wer kann damit etwas anfangen? 
Zittern und Entsetzen. 
Etwas ganz anderes Neues ist  
angebrochen.  
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https://reformiert-marienheim.de/
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            Gottesdienste  März bis Juni 
 
 

März 
06.03.   9.00 Uhr     Maxweiler Kirche     Pfr. Bogenreuther  

   
13.03    9.00 Uhr     Maxweiler  Kirche                Pfr. Sperber  

 
20.03.   9.00 Uhr     Maxweiler Kirche                    Präd.Stähler-Dusse 
 
27.03.  18.00 Uhr    ? Marienheimer Kirche              Pfr. Sperber 
              Gottesdienst „a wengerl anders“ 
    Bitte vorher anmelden!  
April 
03.04.    9.00 Uhr    Maxweiler Kirche             Pfr. Sperber 
 
10.04.    9.00 Uhr    Marienheimer Kirche              Präd. Dausend  
 
14.04.   19.00 Uhr   Maxweiler  Kirche                       Pfr. Sperber 

                                   Gründonnerstagsgottesdienst 
                                   Evtl. vorher anmelden! 
 

15.04. 10.00 Uhr     Marienheimer Kirche    Pfr. Sperber  
   Karfreitagsgottesdienst 
   Evtl. vorher anmelden!        
 
17.04.  10.00 Uhr  Marienheimer Kirche               Pfr. Sperber  

  Ostersonntagsgottesdienst      
   Evtl. vorab anmelden!  
 
18.04.  10.00 Uhr  Maxweiler Kirche   Pfr. Sperber  
                              Ostermontagsgottesdienst 
   Evtl. vorab anmelden! 
 
24.04.   9.00 Uhr Marienheimer Kirche     Pfr. Bogenreuther  
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Monatsspruch April 

 
Maria von Magdala kam  

zu den Jüngern und  
verkündete ihnen:  

„Ich habe den Herrn 
gesehen.“  

Und sie berichtete,  
was er ihr gesagt hatte.  

Joh. 20.18 

 
Monatsspruch März 

 
Hört nicht auf, zu beten zu  

zu flehen! 
Betet jederzeit im Geist;  
seid wachsam, harrt aus 

und bittet für alle Heiligen.  
 

Epheser 6.18  

 
 

Mai 
01.05    9.00  Uhr  Maxweiler Kirche Pfr. Sperber 
 
08.05    9.00 Uhr   Marienheimer Kirche     Pfr. Späth 
 
15.05    9.00 Uhr   Marienheimer Kirche   Pfr. Sperber  
 
22.05.    9.00 Uhr   Marienheimer Kirche    Pfr. Schiller  
 
26.05.   10.00 Uhr  Karlshuld        Pfr. Späth, Pfr. Sperber, Pfr. Kelting  
          Gemeinsamer Himmelfahrtsgottesdienst 
 
29.05.   18.00 Uhr  Marienheimer Kirche      Pfr. Sperber 
 

 

Juni   
05.06.  10.00 Uhr    Marienheimer Kirche    Pfr. Sperber 
           Pfingstsonntagsgottesdienst  
            
06.06   10.00 Uhr    Maxweiler Kirche    Pfr. Sperber 
           Pfingstmontagsgottesdienst 
 
12.06.     9.00 Uhr    Marienheimer Kirche            Pfr.i.R. Dusse   
 
19.06.    9.00 Uhr     Marienheimer Kirche        Pfr.Sperber  
 
26.06   18.00 Uhr     Marienheimer Kirche               Pfr. Sperber 
                      Gottesdienst a wengerl anders 
                                 Bitte vorher anmelden!   
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Gedanken zum Monatsspruch Mai 2022  

„Gesundheit!!!“  

Das wünschen wir einander. Manchmal einfach nur, wenn einer niest. 

Manchmal auch, wenn die andere einen wunderbar hohen Geburtstag 
feiert. „Dass s‘ gsund bleibn, des is des Wichtigste!“, das hör ich als 
guten Wunsch immer wieder.   

Und ich freu mich drüber, wenn mir liebe Menschen viel Gutes 
wünschen und eben auch gute Gesundheit. 

Sehr aber schätze ich diesen besonderen biblischen Wunsch, dass es 
mir in jeder Hinsicht wohl ergehe.  Und dass ich es dann so erlebe: Mir 
geht’s gut, sogar wenn es mir nicht so gut geht.  

Und dass ich es so glauben kann: Es war und ist und wird gut so, mein 
und dein Leben, auch nach manchem Schweren.  

Und da gab und gibt es viele schöne Dinge und Menschen und Momente 
im Leben, die mich das erleben und glauben haben lassen.  

Der Liedermacher Werner Schmidbauer hat ein paar davon wunderbar 
in seinem Lied „Momentnsammler“ beschrieben:  

 
Ich wünsche dir in jeder Hinsicht 

Wohlergehen und Gesundheit, 
so wie es deiner Seele wohlergeht. 

3. Joh. 2 
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Unter mir die Welln und über mir  die Wolkn fliagn, 
scheena wia jetzt grad konn i ’s gar net kriagn, 

i bin Momentnsammler …. 
 

Der Nebel aufm Fluss in der Morgensonn, 
die Hand, die mir wer reicht, wenn i net weiter konn, 

i bin Momentnsammler …. 
 

A Festl und an Gartn voller Freind und Kinder, 
paar Gitarrn,  ums Feier sitzn und a Nacht lang singa, 

i bin Momentnsammler … 
 

An da oidn Muatter Oach hocka auf da Bank, 
mit dem ratschn, der ois gmacht hot und an scheena Dank, 

i bin Momentnsammler… 
 

Nix is so schee wia der Moment, wo ois so is, wias ghert 
und as Lebn kriagst oafach gschenkt. 

 
Und des Allerbeste is dabei, 

wennsd den Moment gfundn host, is er vorbei 
 

 
So wie der Werner Schmidbauer hab ich das auch erlebt. Das Stehen 
auf dem Berg,  weißer Schnee,  rotglänzende  Dolomiten in der Abend-
sonne und gute Freunde neben mir.  
Und die Zeit bei einem lieben Freundespaar, das mich fast einen Monat 
einfach bei sich leben ließ, als es mir ganz schlecht ging.  
Und die Abende mit meinen Eltern und vielen Freunden im Gasthaus mit 
gutem Essen, lachenden Gesichtern, und mein Vater und ich spielten 
und sangen.  
Und die Zeiten, ganz allein, im Wald, an der Küste, in der Kirche, in der 
Nacht und das Spüren: Ich bin doch nicht allein. Und einer will, dass ich 
da bin.  
 
So hab ich das schon erlebt. Nicht immer, Doch immer wieder.  
Und dann war ich, blieb ich heil, in der Seele.  
Gesegnet mit diesen besonderen Menschen und Momenten.  
Und kein Moment ist zwar geblieben, aber immer immer wieder sind 
neue gekommen.  
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Und zugleich ist alles doch noch da, von den Menschen und Momenten 
in meinem Leben.  Und macht mich heil.  
Himmlische Menschen und Momente, mir geschenkt, in mich einge-
senkt.  
Und solche Menschen und Momente wünsche ich mir noch viele, an 
vielen Tagen, möglichst bis zuletzt. 
 
Und es mag und wird so sein, dass ich nicht immer gesund bleib. Aber 
es wird hoffentlich so sein, dass ich immer weiter heil in der Seele werde 
und bleibe und mich diese Dinge und Menschen und Momente stärken.  
Es wird hoffentlich so sein, dass ich Freude am Leben hab und an mir 
und an Dir. 
Dass es mir wohlergeht, in der Seele, und Dir auch! 
Weiter. Immer weiter.  
 
So wünsche ich es mir. So wünsche ich des Dir. 
Oder, wie es eben einer in der Bibel sagt: 
„Ich wünsche Dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, 
so wie es deiner Seele wohlergeht!“  
 
Eine Frühjahrszeit voller heilmachender Menschen und Momente 
wünsch ich Ihnen und Euch! 
 
Ihr und Euer 

Herbert Sperber 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Monatsspruch Juni 2022 
  
 Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz,  
 wie ein Siegel auf deinen Arm.  
 Denn Liebe ist stark wie der Tod.  
 
         Hoheslied 8.6 
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Weihnachten im Gemeindehaus 
Anders als gedacht und gehofft konnten wir ja leider noch nicht in unserer 
Kirche Weihnachten feiern. Corona hatte sowohl für Verzögerungen beim 
Baumittelnachschub gesorgt, als auch einige Handwerker wegen Erkrankung 
ausfallen lassen. 
Also war es auch dieses Jahr eine Notlösung. Aber keine schlechte. Im 
Gemeindehaus haben wir diesmal Heiligabend einen Gottesdienst für Familien 
gefeiert, in dem ein Puppenstück aufgeführt wurde. Schama, der kleine Esel 
mußte von einem Kamel mit französischem Akzent, einem österreichischen 
Lippizzaner und einem bayerischen Ochsen zu hören bekommen, dass er viel 
zu klein und schwach für große Aufgaben wäre. Schließlich aber war es der 
kleine Esel, der das Gotteskind und seine Mama nach Betlehem tragen durfte! 
Merke: Niemand ist zu klein! Jede, jeder hat seine besonderen Gaben und 
Aufgaben in der Welt! Für jedes seiner Menschenkinder hat Gott schon einen 
Plan! Wartet nur ab! 
Und am Abend spielte dann wieder einmal der Posaunenchor  draußen und 
drinnen im Gemeindesaal, und es hieß in der Heiligabend-Vesper: "Schaun mer 
mal - wie Gott in die Welt kommt - zu jeder/m von uns - und uns anstrahlt - und 
wir zurückstrahlen können - in die Welt... 
 
So wurde zu den Weihnachtstagen doch wieder wie alle Jahre Gottes  Kommen 
in unser Leben gefeiert - und dass wir es ihm wert sind ... seiner Liebe wert... 
Und endlich erwachte auch unsere Maxweiler Kirche wieder aus ihrem Corona-
Schlaf und ein Teil unseres Posaunenchores stimmte vor der Kirche mit ihren 
weihnachtlichen Stücken auf den  Gottesdienst ein.  
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Und nach Weihnachten und Neujahr ging es dann in die Maxweiler Kirche: weil 
in unserer Marienheimer Kirche ab Mitte Januar innen auf dringende Weisung 
des Denkmalsamtes die alte Dispersionsfarbe doch vollständig entfernt und 
eine neue Emulsionsfarbe angebracht wurde. Wieder eine Verzögerung. Aber 
immerhin wird dieser Schritt finanziell denkmalpflegerisch unterstützt, so dass 
die Mehrkosten sich in Grenzen halten. Nur warten müssen wir halt noch einmal 
länger. Bis etwa Mitte März ist nun die Prognose, dass wir wieder in der 
Marienheimer Kirche Gottesdienst feiern können, mit einer dann zumindest 
schon innen in neuer heller Farbe strahlenden Kirche. Außen müssen noch die 
Temperaturen stabil bleiben, dann können auch da die Arbeiten beendet 
werden. ... Ich werde bei Petrus mal um entsprechendes Wetter bitten ... 
 
Im neuen Jahr gab es dann trotz Corona wieder einmal zwei schöne 
ökumenische Ereignisse: In der Bibelwoche am 27. Januar wurde statt zum 
Bibelarbeitsabend zu einer stimmungsvollen Abendandacht in St. Luzia 
eingeladen, in der Diakon Seitle und ich einige Gedanken zur Bibelstelle: "Wir 
haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten" 
austauschten. Und am diesjährigen Valentinstag, dem 14. Februar kamen 
wieder an die 50 Paare, diesmal nach St. Peter, um sich im ökumenischen 
Gottesdienst segnen zu lassen. Über die Rose als Bild für die Liebe ging es, 
und eine Rose und ein Gedicht erhielt jedes Paar zusätzlich zum Segen mit auf 
den Weg. 
 
Gesegneten Alters darf man auch unsere Zwillingsjubilare Ilse Brombacher und 
Heiner Bauer bezeichnen. 180 Jahre haben sie nun gemeinsam "auf dem 
Buckel" und sind immer noch mit Freude im Gottesdienst und im Seniorenkreis 
dabei. Zwei, die viel von Ihrer Zeit und Herzblut auch in unsere Gemeinde 
gesteckt haben: Ilse Brombacher als langjährige Organisatorin des 
Kindergottesdienstes und Heiner Bauer als langjähriger Presbyter unserer 
Gemeinde. Viel wurde aufgebaut, gestaltet zu ihrer Zeit. An Gebäuden, an 
Festen, an freudigen Erlebnissen, die heute noch in lebendiger Erinnerung bei 
Vielen sind. 
Liebe Frau Brombacher, lieber Herr Bauer, haben Sie ganz herzlichen Dank 
dafür. Und vergelt´s Gott! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

990     90 plus 90 

             = 180  
        und immer noch 
               gut drauf!  
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      Gott spricht:  
      Ich sage dir, was du tun sollst 
      und zeige dir den richtigen Weg.  
      Ich lasse dich nicht aus den  
      Augen.       Psalm 32.8 

 
 

Und noch einer hat nun schon ein biblisches Alter erreicht. 
Einer, der nicht zu unserer Gemeinde gehört, aber ihr doch von Herzen zugetan 
ist und viel dazu beigetragen hat, dass Katholiken und Reformierte sich nun gut 
verstehen und Gutes miteinander bewegen im Miteinander von Ort und Kirche. 
 
Lieber Herr Geistlicher Rat, lieber Pfarrer Bullinger: zu Ihrem 100. Geburtstag 
seien Sie herzlich bedankt, für Ihr so wohltuendes Gottvertrauen und ihre so 
herzliche Menschenfreundlichkeit und ihre Freude an unserem ökumenischen 
Miteinander! Bei jeder unserer Begegnungen darf ich die Hochachtung spüren, 
die sie dem viel jüngeren evangelischen Kollegen entgegenbringen. Und bei 
jedem Einsatz unseres Posaunenchores dürfen wir uns alle drüber freuen, wie 
ihr Herz aufgeht, bei "himmlischen Klängen"!   
 
Möge uns und Ihnen 
noch ein Stück guten, 
gesegneten Weges ge-
meinsam hier auf Erden 
vergönnt sein, im Ver-
trauen, dass wir uns 
immer wieder sehen 
werden, hier und auch 
einmal dort.  
Bleiben Sie gut behütet 
und Gott befohlen. 
 
 
 
 
 
 

   
    
 
 
 
 
        
 
 

Mai 2021 
 
Ein ganz beson- 
derer Grund zum 
Feiern: 
Vor 70 Jahren 
wude Pfarrer 
Bullinger zum 
Priester geweiht. 
  Foto: Kornelia Edler  
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Es wird natürlich weiter Gottesdienst gefeiert, zunächst noch in 3 G-Format, 
mit Abstand und mit Masken in Maxweiler, und hoffentlich bald wieder in 
Marienheim, und hoffentlich auch bald wieder ohne die bisher nötigen 
Einschränkungen. 
 
Der Frauenkreis wird wieder zusammenfinden, das erste Mal am 8. März um 
19 Uhr in Marienheim, insbesondere auch zum Kennenlernen der Lieder für 
den Weltgebetstag, der dieses Mal am 11. März um 18.30 Uhr in der St. 
Ludwigskirche in Karlshuld stattfinden wird. 
 
Auch der Seniorenkreis wird sicherlich im Frühjahr wieder regelmäßig 
zusammenfinden. 
Und auch für unseren Posaunenchor wird es nun wieder weitergehen. 
 
Langsam, aber sicher, so glaube ich, wird es nach langem Warten in der 
Kirche und im Ort wieder ein alltäglicheres Leben werden. Und wir werden 
uns wieder die Hand reichen, werden uns ohne Masken anlächeln können, 
und es wird weitergehn, behütet und begleitet, von dem, der immer bei uns 
ist. 
 
Und auch deshalb sage ich Dank, Ihnen Allen: für alle Achtsamkeit in den 
letzten Zeiten umeinander! 
... Und auch, wenn es unterschiedliche Ansichten und Ängste gab, dies eine 
hat uns, glaube ich, immer geeint: der Wunsch, den bestmöglichen, 
bewahrenden Weg miteinander zu finden! 
 
Den bestmöglichen Weg miteinander zu finden, das wird in der Zukunft auch 
eine Aufgabe für alle Kirchen aber auch besonders für unsere ganzen 
Gemeinden in Bayern werden. Wie wir trotz Mitgliederschwund und 
notwendiger Einsparungen unser Kirchenleben gestalten können, darüber 
beraten wir derzeit auch in drei Regionalzusammenschlüssen: Allgäu 
(Herbishofen und Grönenbach) Franken (Bayreuth, Schwabach, Erlangen, 
Nürnberg) und Bayern (Marienheim und München 1-3) treffen und 
besprechen sich regelmäßig über zukünftige Möglichkeiten und Not-
wendigkeiten. Ob und wie etwa auch bei Stellenstreichungen Zusam-
menarbeit gelingen kann, darüber wurde in einer Regionalkonferenz am 13. 
Januar beraten. Folgende gemeinsame Erklärung ging an die Synode des 
Synodalverbandes: 
 
Die Kirchengemeinden München 1 – 3 und Marienheim können sich 
Kooperationen und eine gemeindliche Zusammenarbeit zu diesen Feldern 
vorstellen: 
- Gottesdienste (online und in Präsenz), neue Formate 
- Digitale Präsenz  (z.B. Andachten mit Austausch im Netz) 
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- Events (z.B. Gemeindetag, Ausflüge, Musik- und Sommerfest) 
- Konfirmandenarbeit (Blockseminar) 
- Kinder- und Jugendarbeit  (u.a. Eltern/Kind-Freizeiten) 
- Seelsorgeteam (u.a. Kasualien, Wahlfreiheit der Seelsorgenden) 
- Diakonie 
- Öffentlichkeitsarbeit (website, Gemeindebrief) 
- Verwaltung (Finanzangelegenheiten, Büro)  

 
„Zu den einzelnen Arbeitsfeldern werden aus den Presbytern unserer Region 
bis zum 16.2.22 Arbeitsgruppen gebildet, die die gemeinsamen Mög-
lichkeiten konkretisieren.  
Die Arbeitsgruppen nehmen ihre Arbeit nach der Sondersynode der ErKiB 
Ende März 2022 auf. Sie benennen aus ihrer Gruppe eine Sprecherin, einen 
Sprecher. Sie organisieren sich selbst. Die Arbeitsgruppen berichten in der 
Regionalkonferenz. Die nächste Regionalkonferenz Bayern findet im 
September vor der Synode der ErKiB statt. Angedacht ist Samstag, der 24. 
oder Sonntag, der 25.9.22 (mit Gottesdienst) in München 2.“ 
 
Es wird wohl für alle kein einfacher Weg. Es wird wohl auch manches nicht 
bleiben können, "wie es immer war". 
Es wird aber vielleicht auch Dinge geben, die in unseren Gemeinden 
verheißungsvolle Neuanfänge bedeuten können, seien es gemeinsame Feste 
oder Ausflüge, seien es digitale Andachten und Gespräche, seien es vielleicht 
besondere Angebote für Konfirmanden oder Familien. 
"Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist 
weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt. 
Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid." 
So heißt es in einem neueren Kirchenlied. 
 
Dieses Gottvertrauen und dieses Vertrauen zueinander ist es, glaube ich, mit 
dem wir auch in diese unruhige Welt ein Zeichen setzen können ... 
In dieses Jahr werden wir jedenfalls vertrauensvoll aufbrechen, uns im 
Erleben des mit uns gehenden und mit uns leidenden Gottes trösten und im 
Feiern der Auferstehung uns aufrichten lassen können. Und zu Himmelfahrt 
werden wir die Verbindung von Himmel und Erde in Karlshuld evangelisch 
feiern, und zu Pfingsten werden wir wieder einmal den Geburtstag der 
Gemeinde, den Geist der Verbundenheit unter uns Gotteskindern mit 
"Begeisterung" begehen. 
 
Zu Ostern werden wir am Ostersonntag um 11.30 Uhr ein besonderes 
Ostereierevent für Kinder und natürlich auch ihre Eltern anbieten: mit 
Eiersuchen, einer Geschichte, warum es das Osterei überhaupt gibt, Liedern, 
einem Osterfeuer und ein wenig zum gemeinsamen Schnabulieren und 
Trinken: das alles soll auf dem Gelände vom Gärtner "Herrn Franz" im 
Rödenhof 3a stattfinden, und unser Synodal-Jugendreferent Christian 
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Eisbrenner wird extra dazu kommen und das Ganze mit uns gestalten. Wer 
diesen schon mal ein wenig kennenlernen will, dem empfehle ich seinen 
Bericht von der Eltern-Kind-Freizeit in Langau in dieser Ausgabe . 
 
Und kurz vor Pfingsten wird es dann auch endlich einmal wieder für eine neue 
Konfirmandengruppe beginnen: am 16. Mai um 16 Uhr soll es losgehen, für 
unsere neuen Konfis. Eine schriftliche persönliche Einladung soll im Frühjahr 
noch folgen. Wer sich schon vorab erkundigen mag, kann gern bei mir 
anrufen! 
 
Außerdem bleibt es bei unserem  Gottesdienst a wengerl anders am letzten 
Sonntag im Monat  um 18 Uhr (außer in den Ferien). 
Ich hoffe, dass auch da bald wieder alle ohne Anmeldung einfach kommen 
und sich willkommen fühlen können. Zum Vormerken: die nächsten Termine 
werden sein am  27. März, am 29. Mai und am 26. Juni! 

 
Und weiterhin bleibt es auch dabei: sollten Sie mich gern einmal zu Besuch 
haben wollen, auch zu einer persönlichen Andacht eines Jubiläums oder 
eines Geburtstags, sei es zu freudvollen oder trostbedürftigen Momenten: ich 
darf und werde nun auch gern wieder bei Ihnen vorbeikommen, - auch wenn 
sie etwas abseits von Neuburg wohnen sollten! Einfach anrufen oder eine 
Email senden, oder über Facebook  eine Nachricht senden! 
Einen bunt-blühenden und freundlich-sonnigen Frühling wünscht Ihnen und 
Euch   

Ihr und Euer   Herbert Sperber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„HERR Jesus Christus, Du gehst ins Leiden. Du gehst den Weg, den ich 
vermeiden will. Keine zehn Pferde brächten mich dahin, doch oft genug 
befinde ich mich im Leid. Du, HERR, nimmst freiwillig auf Dich Krankheit 
und Sterben, Bosheit und Schuld. Warum ziehst Du das Leiden auf Dich? 
Warum gehst Du dem nicht aus dem Weg?  
HERR, du willst, dass ich das ganze Leben annehme, nicht nur den 
Erfolg, nicht nur die Sonnentage. Barmherzig erträgst Du und geduldig, 
was ich eigentlich nicht tragen will. Du hilfst mir, mein Leid zu tragen. Du 
magst mich leiden, mein HERR.     
     Reinhard Ellsel  
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Am ersten Februarwochenende war es soweit: Die erste Eltern-Kind-
Freizeit der evangelisch-reformierten Jugend Süddeutschlands für die 
Gemeinden im Süden unseres Syndodalverbandes führte zwölf 
Menschen zwischen 3 und 42 Jahren in die Familien-Bildungs- und Er-
holungsstätte Langau. Hoch über Steingaden residierend, mit 
wunderbarem Panoramablick und nichts als verschneite Wiesen um 
uns herum, haben wir uns aufgemacht, um zur Ruhe zu kommen, ein 
Wochenende für alle gleichermaßen zu genießen.  
Die Eltern-Kind-Freizeit folgt der Idee unter dem guten Segen Gottes 
ein Wochenende zu verbringen, das möglichst weit weg von den 
Sorgen und Nöten des Alltagslebens liegt. Dazu gehört neben 
miteinander spielen, rausgehen und lecker essen auch sich auf die 
Suche nach dem Segen Gottes in unserem Leben zu machen. Wir 
haben uns auf die Suche nach der Bedeutung der Jahreslosung 
gemacht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen – wie 
können wir uns das den praktisch vorstellen? 
 
Nach dem Abendessen haben wir uns mit viel zu vollen Bäuchen zu 
einer kurzen Hauserkundung aufgemacht, denn für einige Kinder war 
der Tag eigentlich schon zu Ende und sie waren einfach müde. Die 
Müdigkeit verflog allerdings, als wir zur „Turnhalle“ kamen: Ein riesiger 
Raum mit Trampolin, großen Schaumstoffwürfeln zum Bauen und 
Möglichkeiten zum Klettern. In der Mitte des Raums war ein 4x4 m 
großer Bereich mit Holz und Netzen versperrt, nur eine kleine Öffnung 
ist offen. Schaut man durch diese Öffnung dann sieht man in ein Meer 
aus blauen Stoffwürfeln, allerdings 3 m tiefer im Keller des Hauses. 
Getraut von oben zu springen hat sich in dem Moment nur einer. Alle 
anderen haben erstmal vorsichtig von unten geschaut und probiert, ob 
es auch wirklich weich ist. Nach dem (ziemlich schnellen) Einschlafen 
der Kinder (und auch Eltern :-) trafen sich die Erwachsenen noch 
einmal zu Süßigkeiten und Kaltgetränken zum Hören und Erzählen. 
Morgens nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet (eher Hotelniveau) 
haben wir uns auf der Spielmatte in unserem Gruppenraum 
versammelt, um der Frage auf die Spur zu kommen: Was meint Jesus 
mit seinem Satz (der diesjährigen Jahreslosung): Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht abweisen? Dazu haben wir gemeinsam mit 
Legosteinen gebaut: Zuerst eine Farm mit allem was dazugehört und 
das zeigt – den Leuten hier geht es ziemlich gut. Hier gab es auch den 
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ersten Teil des Gleichnisses vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32). 
Danach haben wir (symbolische) Orte gebaut, wo man seine 
„Reichtümer“ (und das ist nicht nur Geld) ziemlich schnell verlieren 
kann und sich dann arm und hungernd in einem Schweinestall 
wiederfindet. Da waren wir uns schnell einig: Lieber beim Vater 
arbeiten als weiterhin dahinvegetieren. Als der Sohn nach Hause 
zurückkehrte wurde deutlich, was Jesus meint: Der Sohn wurde mit 
offenen Armen zu Hause empfangen und sie feierten gemeinsam ein 
riesiges (Lego-) Fest. Nach diesem "Godly Play" gingen wir 
gemeinsam in die „Turnhalle“ und dieses Mal sind alle, die älter als 4 
Jahre sind, gesprungen. Manche mit mehr, manche mit weniger viel 
Überwindung, aber im Prinzip haben sie auf Psalm 18 Vers 30 (zweiter 
Teil) vertraut …mit meinem Gott über Mauern springen. Danach lagen 
wir bis zum Mittagessen in den Kissen und haben getobt. Am 
Nachmittag ging es bei schönstem Sonnenschein raus in die 
Winterlandschaft. Da  sammelten wir ein wenig (oder ein bisschen 
mehr) Holz im Wald, um mithilfe eines kleinen Ofens (den haben wir 
extra mitgenommen) Schnee zu schmelzen, zu kochen, mit UV-Licht 
zu desinfizieren und dann einen warmen Tee zu trinken. Erkenntnis 
des Nachmittags: Es braucht viel Bewegung und große 
Aufmerksamkeit, um mit Holzfeuer Tee zu kochen. Dafür ist der aber 
umso leckerer! Nach dem Aufwärmen gab es die Gute-Nacht-
Mitmachgeschichte schon vor dem Abendbrot. Der Abend der 
Erwachsenen war geprägt vom miteinander spielen, quatschen und 
Gemeinschaft genießen. Am Sonntag entstand die Idee eines 
Ostergartens von Aschermittwoch bis Ostern für Zuhause (Schale + 
Erde + Grassamen + Kreuz + Steingrab = Was anfangs tot wirkt, lebt 
und am Ostersonntag entfernt man den Stein vor dem Grab und das 
Grab ist leer – Jesus lebt), dann wurde nochmal gespielt, in der 
Turnhalle, mit Lego und Brettspielen – alles auf einmal. Danach ging 
es zum Mittagessen und aufräumen und verabschieden, wobei für die 
Kinder klar war: und heut Nachmittag daheim spielen wir noch … und 
abends lesen wir noch eine lange Geschichte… 
Viel Schönes haben wir erlebt und sind uns sicher, dass wir uns zur 
Eltern-Kind-Herbstfreizeit (28.-30.Oktober 2022) wiedersehen werden. 
Lust mitzukommen? Die Freizeiten sind für alle von 0- 150 Jahren! 
Mensch sieht sich dort…  
 
Christian Eisbrenner     
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
„Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt…“. Wer kennt noch dieses alte 
Kinderlied? Heute erledigen das riesige Traktoren und Sämaschinen. 
Rösslein, unter dem Namen Pferde bekannt, sieht man eher selten oder 
überhaupt nicht mehr als Helfer in der Landwirtschaft. Aber es werden noch 
die Felder bestellt, gesät, dem Wachsen und Gedeihen zugesehen und zu 
gegebener Zeit, Getreide, Kartoffeln und Gemüse geerntet. Immer wieder 
Grund zum Dankbarsein.  
 
Und ich freu mich darauf, wenn im Frühling aus den verbuddelten 
schrumpeligen Zwiebeln im Frühling wunderschöne Krokusse, Tulpen, 
Osterglocken und andere  Blumen sprießen. Einfach so. Vom Dunkel ins 
Licht, von der Nacht an den Tag.  Alle Jahre wieder …  
Genauso wie Jesus an Ostern auferstanden ist. Vom Tode zum Leben 
erweckt  -  für uns, für uns alle.  Bezahlt für unsere Schuld. Welche Liebe!  
Und ich hoffe und wünsche mir so sehr, und ich denke, die meisten anderen 
Menschen auch, dass wir langsam aus der Pandemie wieder einem 
normaleren Leben entgegengehen können.   
Ganz vorsichtig werden wir darum am 8. März wieder mit unserem 
Frauenkreis beginnen, werden uns auf den Weltgebetstag der Frauen 
vorbereiten, der diesmal aus terminlichen Gründen bei unseren diesjährigen  
Ausrichtern, den evangelischen Frauen von Karlshuld,  erst eine Woche 
später, am 11. März 2022 stattfindet. Und da die katholische Kirche  Sankt 
Ludwig in Karlshuld mehr Raum bietet, treffen wir uns um 18.30 dort, um die 
nötigen Abstände einhalten zu können. Ich würde mir wünschen, dass auch 
aus unserer Gemeinde viele Frauen daran teilnehmen und natürlich sind auch 
interessierte Männer willkommen. Ich finde es immer schön, wenn wir am 
Weltgebetstag der Frauen mit allen christlichen Frauen der Welt ökumenisch 
verbunden sind.  So sollte gelebtes Christentum sein.  
 
Natürlich hoffe ich, dass wir uns dann wieder regelmäßig im Frauenkreis 
treffen können, dieses Jahr vielleicht bis Pfingsten, dass wir wieder 
miteinander singen, hören, lachen und ratschen werden und dass uns auch 
unser Pfarrer immer wieder mit seiner Freundin, der Gitarre, zur Seite steht. . 
Wenn wir auch nicht mehr die Allerjüngsten sind, so sind wir immer noch eine 
fröhliche Runde. Und im Sommer werden wir, so 
Gott will, wieder einen Ausflug machen und über 
unseren Tellerrand hinausschauen.  
 
Ich wünsche Ihnen und Euch nun ein frohes 
gesegnetes Oster-, Himmelfahrts- und Pfingst-
fest.   

Ihre und Eure   Waltraud Götz  
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Monatsspruch März 2022 
 

Hört nicht auf, zu beten und zu flehen: Betet 
jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus und  

bittet für alle Heiligen. 
Epheser 6.18 

 
Das Gebet ist keine Zauberformal 

 
Schmerzliche Erfahrung aus der Corona-Zeit: kein Besuch im 
Krankenhaus und Pflegeheim. Es  bleibt das Telefongespräch, wenn 
möglich, und das Gespräch mit Gott, wenn erlernt. Not lehrt beten, sagt 
der Volksmund. Was aber, wenn ich nie erfahren habe, dass ein 
Gespräch mit Gott möglich ist?  
Es werden hin und wieder Witze darüber gemacht, dass jemand betet 
und nicht gleich Wünsche in Erfüllung gehen. Das Gebet ist aber keine 
Zauberformel, mit der ich Glück und schönes Wetter heraufbeschwören 
kann.  
Gib mir nicht, was ich mir wünsche, sondern was ich brauche“, heißt es 
in einem Gebet von Antoine de Saint-Exupéry. Das setzt allerdings 
Vertrauen in Gott voraus. Meine Glaubenserfahrung geht in diese 
Richtung. Wie oft sind meine Gebete so nicht erhört worden, wie ich mir 
das erträumt habe. Meine Geduld ist oft auf eine ziemlich Probe gestellt 
worden, weil ich Gottes Nähe vermisst habe.  
Der Text aus dem Epheserbrief ist eine mehr als eindringliche Bitte, das 
Gebet nicht zu vergessen, immer und immer wieder zu üben. Wenn die 
Praxis verschüttet ist, kann von neuem geübt, gelernt werden.  
Es gibt aber auch die Fürbitte. Darin treffe ich dann auch auf die 
Menschen, die nichts vom Gebet und Gott halten. Vielleicht hilft es ja 
doch, wenn Menschen aneinander denken und füreinander beten.  
Auch wenn ich keine Heilige bin, so hoffe ich doch, dass der eine oder 
andere Christenmensch auch für mich betet.  

                                                                           Carmen Jäger 



18 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der neue Pastor hat gerade sein Büro 
bezogen, als der Küster zur Tür rein 
kommt.  
„Na, besser, ich schaffe mir gleich 
Respekt,“ denkt er, nimmt den 
Telefonhörer in die Hand und spricht: 
„Aber ja, Herr Superintendent. 
Genauso werde ich es machen. Und 
nochmals vielen Dank für die 
Gratulation, schönen Gruß auch an 
meinen Freund, den Bischof.“ 
Danach legt er auf und fragt den 
Küster: „Und was kann ich für Sie 
tun?“ 
„Nichts, Herr Pastor. Ich will nur Ihr 
Telefon anschließen.“  

Ein Prediger predigt lange, 
sehr lange. Plötzlich steht 
einer der Zuhörer auf und 
geht. Der Prediger ruft ihm 
hinterher: „Wo gehen Sie 
denn hin?“ „Zum Friseur“, 
antwortet der Gefragte.  
„Da hätten Sie auch vor der 
Predigt hingehen können!“ 
„Da war’s noch nicht nötig.“  
 
aus Pfarrbriefservice.de  

 
Das Presbyterium einer 
Gemeinde berät über die 
Frage, ob bei einer Über-
schwemmung auch 
sonntags 
Rettungsarbeiten getan 
werden dürfen. Einige 
Presbyter sind dagegen, 
andere dafür. Der Pfarrer 
weist darauf hin, dass 
auch Christus am Sabbat 
geheilt habe. Antwortet 
ein alter Presbyter: „Herr 
Pfarrer, das wollte ich 
schon immer einmal 
fragen: War der Herr 
Jesus nicht in manchen 
Punkten zu liberal?“  

 

Achtung! 
Schmunzel- 

seite 
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Lehrer: „Thomas, warum 
bist du immer so 
schmutzig?“  
„Na ja, Herr Lehrer, ich 
bin doch viel näher am 
Boden als Sie.“  
 
„Schau mal, Mama, was 
ich Schönes gemalt 
habe.“  
„Hhm… das ist wohl 
eine Katze? Aber wo 
sind denn ihre Ohren?“ 
„Die sind noch im 
Bleistift, Mama.“  

Wenn Du die sieben Unterschiede gefunden 
hast, kannst Du die Bilder auch 
noch anmalen. Viel Spaß!  
  

An Ostern feiern wir, 
dass Jesus nicht im 
Tod geblieben ist, als 
die Menschen ihn 
ans Kreuz gebracht 
haben.  

Die Frauen finden das leere Grab. Zwei Engel  sagen: 
„Jesus ist nicht mehr hier! Er ist nicht mehr tot! Er 

lebt!  Gott hat ihn vom Tod auferweckt!“  
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Ein seidig blauer Frühlingshimmel 
betupft mit weißen Wattewolken 
Vogelzwitschernfrühlingslocken  
kokettes Fangenspielen 
 
Sonnenstrahlen kitzeln Nasen 
Krokusse becircen Hummeln 
Osterglocken klingen leise 
ein Glücksstrauß von Gefühlen 
 
Nur zu ahnen zarter Schleier 
auf noch winterstarren Bäumen 
pastellnes Grün und zartes Weiß 
Weidenkätzchen pelzigweich 

 
Im Nistkasten verschwindet Meise 
Auferstehung, Frühlingsjubel 
Willkommensgruß im Frühlingsreich 
                Waltraud Götz 

 

 

 
 

 

 

  

Dunkelheit 

kleines Licht 

zarter Schimmer 

immer mehr 
immer heller  

 Hoffnung 

Wärme 

Auferstehung 

Osterlicht 

Halleluja  
Waltraud Götz  

 
  

Himmelweit sind seine   
Güte und sein Gedächtnis. 
 
Er vollendet dein Anfangn,  
dein Wesen macht er ganz.  
 
Deinen Namen schreibt er  
ins Buch eines Lebens, das 
währt über gestern und 
morgen hinaus.  
 
Gut aufgehoben bist du  

   in seiner Hand.  
             Tina Willms  

   

 

Ein Lob, das dich aufrichtet. 
Ein Wunsch, der dir Flügel verleiht. 
Eine Frage, die neue Wege öffnet. 
Ein Hinweis, der dich weiterbringt. 
Ein Dank, weil du da bist. 
Ein Segen, der über dir leuchtet.  
Ich wünsche dir,  
dass du weitersagst: 
Lob und Wunsch,  
Frage und Hinweis,  
Dank und Segen. 

                                  Tina Willms  

 
 


