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              Segensengel 

 

Gott, der Herr Zebaoth, 

segne dich mit einem Engel, 

der dir in dunklen Stunden  

ein Licht anzündet;  

wenn du traurig bist,  

eine Schulter leiht,  

wenn du nicht mehr kannst,  

ein Butterbrot schmiert 

oder dich gut zudeckt; 

und dir in frohen Stunden 

zuflüstert, dass auch du 

ein Engel sein kannst.  
Reinhard Ellsel  

 
 

mailto:marienheim@reformiert.de
http://reformiert-marienheim.de/
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Gottesdienste der Evang.-reformierten Gemeinde  
Marienheim  März bis Juni 2023  
 
März 
 
05.03.   9.00 Uhr  Maxweiler Kirche   Pfr. Sperber 

 
12.03.   9.00 Uhr  Marienheimer Jugendsaal  Pfr.  Sperber 
          Sonntags-Kaffee-Gottesdienst 
 
19.03.   9.00 Uhr  Marienheimer Kirche           Pfr. i.R.Dusse  
 
 26.03. 18.00 Uhr Marienheimer Kirche   Pfr. Sperber   
                     Gottesdienst „a wengerl anders“ 
 
 
April  
 
02.04.  10.00 Uhr  Jubelkonfirmation 50 plus mit  Pfr. Sperber 
            mit Abendmahl zu Palmsonntag 
 
06.04.  19.00 Uhr  Maxweiler Kirche             Pfr. Sperber  
            Gründonnerstags-Abendmahlsfeier  
 
07.04.  10.00 Uhr  Marienheimer Kirche   Pfr. Sperber 
            Karfreitagsgottesdienst mit  Abendmahl 
 
09.04.  10.00 Uhr  Marienheimer Kirche   Pfr. Sperber  
            Ostersonntagsgottesdienst mit Abendmahl  
 
10.04.  10.00 Uhr  Maxweiler Kirche         Pfr. i. R. Dusse  
            Ostermontagsgottesdienst  
 
16.04.    9.00 Uhr   Marienheimer Kirche         Pfr. i. R. Dusse 
 
23.04.   9.00 Uhr    Marienheimer Jugendsaal  Pfr. Sperber 
            Sonntags-Kaffee-Gottesdienst  
 
30.04.  18.00 Uhr   Marienheimer Kirche   Pfr. Sperber 
            Gottesdienst „a wengerl anders“ 
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 Mai 
 
 07.05.   9.00 Uhr  Maxweiler Kirche   Lektorin Vogl 
 
 14.05.   9.00 Uhr  Marienheimer Kirche   Vikarin Müller 
 
 21.05.   9.00 Uhr  Marienheimer Jugendsaal   Pfr. Sperber 
                      Sonntags-Kaffee-Gottesdienst 
 
 25.05. 10.00 Uhr  Untermaxfeld              Pfr. Späth/Sperber/Kelting  
            gemeinsamer Himmelfahrtsgottesdienst 
                               
 28.05  10.00 Uhr  Marienheimer Kirche           Pfr. i.R. Dusse  
           Pfingstsonntagsgottesdienst 
 
 29.05. 10.00 Uhr  Maxweiler Kirche           Pfr. i.R. Dusse  
           Pfingstmontagsgottesdienst  

 
Juni  
 
04.06.    9.00 Uhr   Maxweiler Kirche   Pfr. Sperber 
 
11.06.    9.00 Uhr   Marienheimer Kirche   Pfr. Sperber 
 
18.06.    9.00 Uhr   Marienheimer Kirche          Pfr. Hauschild 
 
 25.06.  18.00 Uhr  Marienheimer Kirche   Pfr. Sperber 
            Gottesdienst „a wengerl anders“ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Monatsspruch Mai  
 

Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes  
zu tun,  wenn deine Hand es vermag .  

Sprüche 3.27  
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"Wir wollen niemals auseinandergehn, wir wollen immer zueinander   
stehn…“ 

 
Unser Musiklehrer hat uns diesen Uraltschlager hin und wieder mit Kla-
vier angespielt, so als Beispiel für einen völlig verschmalzten Schlager,  
den er immer im Urlaub aus der Jukebox in seinem Lieblingslokal hö-
ren mußte. Dabei lächelte er verschmitzt. Und schien die Melodie doch 
irgendwie gern zu haben. Und den Gedanken auch, glaub ich: Niemals 
auseinandergehn - immer zueinander stehn … 
Mag auf der großen Welt auch noch so viel geschehn -  
wir wollen niemals auseinandergehn … 
 
Eines allerdings habe ich auch oft gesagt bekommen.  Und selbst 
erfahren.  
Niemals und immer: Das kann letztlich kein Mensch garantieren! Uns 
kann Leben und Tod scheiden voneinander. Wir selbst können es 
manchmal nicht mehr:  Immer zusammenhalten. Nie weggehen. 
 
Und wir haben Gründe, dass wir uns trennen.  Von Freunden. Von 
Partnern. Vor allem den Einen: wenn wir einander viel mehr verletzen 
als gut tun. 
 
Wir haben auch Gründe,  uns von Gemeinschaften zu trennen. Vor 
allem den Einen: wir fühlen uns nicht mehr verbunden. Die Gemein-
schaft kostet uns mehr, als sie uns bereichert. An Zeit.  An Geld. An 
Freude. An Vertrauen. 
Uns're Welt -  bleibt so schön, Wir wollen niemals auseinandergeh'n. 
Ich finde es wunderbar, wenn Menschen dies wollen. Ich freue mich über 
jedes JA vor Gott und zueinander. 
Doch ich hab es oft genug erlebt.  Auch wenn man noch so will. Es geht 
nicht weiter.Und besser sich in Frieden trennen, als Beziehungs-Krieg 
ohne Ende. 

Monatsspruch März  

Was kann uns scheiden von der 
 Liebe Christi? 

Römer 14.9 
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Und ich finde es wunderbar, wenn Menschen dies wollen. JA sagen zu 
unserer Gemeinde. Gern dabei sind. Ihre Zeit, ihre Freude, ihr Herz 
schenken. Und auch einen Teil ihres Geldes. Um Kirchenerhalt, Dia-
konie, oder Seelsorge zu finanzieren. 
Und grad in den letzten, schwierigen Zeiten kann ich Leute verstehen, 
die sagen, wir brauchen das Geld: ich kann oder will nicht mehr die 
Kirche unterstützen. 
Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? 
Ganz sicher nicht, dass manche grad keine Kirchensteuer mehr zahlen 
wollen oder können! Himmlische Liebe ist bedingungslos. Das macht sie 
so wunderbar. Annäherungsweise ja vergleichbar mit bedingungsloser 
elterlicher Liebe zu ihren Kindern. 
 
Also bitte erst mal keine Sorge! Der Himmelsvater, die ewig mütterlich 
zugewandte Himmelsmacht der Liebe bleibt bei allen. Auch nach Kir-
chenaustritt.  Und wir vom Bodenpersonal bleiben Ihnen ebenfalls stets 
herzlich zugewandt. Sozusagen von höchster Stelle so abgesegnet. 
Es gibt nur eins, was Sie vielleicht Ihren Kindern oder Enkeln 
weitergeben könnten, die diesen Schritt gegangen sind. 
Lasst Euch nicht selbst scheiden von der Liebe. Und von liebe-
vollem Schenken: Von Zeit oder Geld oder vor allem Freund-
lichkeit. 

 
Nur so als Anregung: 
In Italien gibt es keine Kirchensteuer. Da gibt es den O(k)tto per mille!  
Nein, Das ist kein Otto, der immer zuviel Promille intus hat. 
Das ist der Betrag, den jede/r berufstätige ItalienerIn an eine 
Organisation seiner oder ihrer Wahl zahlt:  
8 von 1000 Prozent. also nicht ganz ein Prozent seines, ihres Gehaltes 
Das wird gegeben für die Feuerwehr. Für ein Stadtteilzentrum. Für ein 
Flüchtlingsheim. Oder auch für eine Kirche. Eine davon bekommt 
übrigens besonders viel von Anderen: Die Waldenser Kirche. So was 
wie die Reformierten in Italien. Weil die mit besonders viel Liebe 
Kindertagesstätten und Obdachlosen- und Flüchtlings-Heime betreiben. 
Und auch katholische oder konfessionslose ItalienerInnen das gut 
finden. 
Es gibt natürlich auch Leute in Italien, die haben richtig wenig. Sind 
schlecht bezahlt. Arbeitslos. Leben von knapper Rente. Die können und 
müssen nichts zahlen. Und da gehen welche trotzdem zur Feuerwehr - 
oder zur Kirche - und geben, schenken Zeit. Um Kinder, Alte oder 
Flüchtlinge mitzubetreuen. 
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Nur so als Beispiel, was sie weitergeben könnten, an Kinder oder 
Enkelkinder, -  nur eben dieses: 
Lasst Euch nicht scheiden von Eurer Liebe zur Welt. Zu Mitmenschen. 
Auch wenn ihr nicht mehr in der Kirche seid.Gebt, was ihr gerne geben 
wollt und könnt. 
Dorthin, wo ihr gern geben wollt und könnt. Zeit oder etwas Geld oder 
noch viel wertvoller: Freundlichkeit. Und ihr werdet bleiben. In der Liebe.  
Und reich bleiben. Bereichert: von Liebe in Eurem Leben! 
 
Ich finde deshalb, der Schlager von damals hat recht. 
Wenn es in seinem Text heißt: 
Sieht man die Menschen sich sehnen,  
Und sieht ihren Schmerz, ihre Tränen, 
Dann fragt man sich immer nur: Muß das so sein? 
Immer nur Scheiden und Meiden, Und immer nur Warten und Leiden, 
Und hier so wie dort ist ein jeder allein. 
Schenkt euch immer nur Liebe, Schenkt euch immer Vertrauen, 
Nichts ist so schön wie die Worte, Die ewigen Worte: 
Mein Herz ist (nur) dein. 
Wir wollen niemals auseinandergeh'n,  
Wir wollen immer zueinandersteh'n. 
Mag auf der grossen Welt auch noch soviel gescheh'n, 
Wir wollen niemals auseinandergeh'n. Uns're Welt bleibt so schön, 
Wir wollen niemals auseinandergeh'n. 
 
Und nochmal: keine Sorge.  
Diesen Schlager hat der liebe Gott schon immer drauf gehabt. Ob mit 
oder ohne Kirchenmitgliedschaft. Die Antwort bleibt die gleiche. Was 
kann uns scheiden von der Liebe Christi? 
Antwort:  
Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen – nicht der Tod und nicht 
das Leben, keine Engel und keine weltlichen Mächte, nichts Gegen-
wärtiges und nichts Zukünftiges und keine andere Teufels-Macht ... 
Ich glaub, Gott sagt:  
"Unsre Welt bleibt so schön,  
Wir wollen niemals auseinandergehn!"                                    
 
Ihnen, und Ihren Lieben Gottes Segen auf allen Wegen! 
Ihr und Euer  

Herbert Sperber 
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Was so war in Marienheim 

 
Eine wunderbare Advents- und Weihnachtszeit liegt nun hinter mir und 
uns. Vor allem die Heiligabendgottesdienste haben mir richtig gut 
getan. Um 15 Uhr mit vielen Kindern und ganzen Familien von Enkel 
bis Uroma, Geplapper, Gelächter, eifriges Mitmachen bei der 
Weihnachtsgeschichte und natürlich Hören und Staunen und Singen - 
da war´s schon richtig voll und gut! …. 
Und danach am Abend wieder um 17 Uhr mit Posaunenchor, der 
wohlgefüllten Kirche und einer im wahrsten Sinn für mich heiligen-
Abend-Stimmung, vom Anfang bis zum Ende, beim Singen und 
Predigtgedanken hören und bei O du Fröhliche und beim Segen 
empfangen … Endlich war es wieder einmal eine normale, 
wunderbare, staade und nahe Advents- und Weihnachtszeit!  
Dazu gehörte auch der Besuch der Akkordeongruppe der 
Königsmooser Musi, die den Gottesdienst am 2. Advent umrahmt hat. 
  
Schön, dass so viele von Euch mitgefeiert haben! Und nächstes Jahr 
machen wir es wieder so: einmal um 15 Uhr besonders die Familien 
einladen und um 17 Uhr wieder „ganz normal und doch besonders“  
Heilig Abend feiern. Weil´s so schön war ... 
 
Und zwei heiter-besinnliche digitale Andachtszeiten wurden nun schon 
gefeiert. Zugegeben, aus Marienheim waren es noch einige wenige, 
aus den Münchener Gemeinden einige mehr, aber es hat Freude 
gemacht, über alle räumlichen Grenzen hinweg wirklich live 
miteinander eine kleine Monats-Freitag-Abends-An(-ge-)dacht zu 
feiern. Und anschließend sich noch ein wenig auszutauschen. Und 
ganz zum Abschluß noch miteinander „Gute Nacht Freunde" zu 
singen! Heike Blikslager und auch ich werden dies nun auch weiterhin 
anbieten. Einmal im Monat. Weil´s so schön war ... 
 
Und auch die Ökumene in Neuburg startete wieder in bewährter 
Weise. Zwar nicht mehr mit den Bibelabenden, aber dafür mit einem 
gemeinsamen Bibelsonntagsgottesdienst in der Apostelkirche. Und im 
Nachhinein bekamen wir auch immer wieder zu hören, wie schön es 
ist, dass wir Christen bei aller Verschiedenheit doch so gut miteinander 
feiern können! Und auch bei unserem ökumenischen Valentins-
gottesdienst in der St. Ulrichkirche durften wir wieder von vielen hören: 
mei, war des schee! Die Musik von Cloud7, das Feuer in der Kirche, 
weil wir ja „Feuer und Flamme für die Liebe“ waren, und natürlich vor  
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allem der Segen für alle Paare: Deren Flamme der Liebe  etwa beim 
Tanzen, auf dem Volksfest, in der Arbeit, oder sogar auf dem Schulweg 
begann. Und immer noch brennt. Nächstes Jahr kommen wir wieder, 
hab ich gesagt gekriegt. Weil´s so schön war ... 
 
Auf eine neue Weise Gottesdienst feiern wollten und konnten wir im 
neuen Jahr auch im Januar und Februar im Jugendsaal. In erster Linie 
zum Energiesparen haben wir einen Gottesdienst von der Kirche 
dorthin verlegt. Und mit 15 bis 25 Personen an den Tischen war es dort 
schön warm und gemütlich. Sowohl beim Gottesdienstfeiern, wie auch 
anschließend beim Kaffee- und Teetrinken und dazu noch 
Kuchen vom Otmar Brombacher genießen! Deshalb soll 
auch der Sonntags-Kaffee-Gottesdienst im Jugendsaal 
einmal monatlich bis Mai erst mal weiterhin Bestand 
haben! Weil´s so schön war ...  
 

 
Und wie´s so wird im Frühjahr in Marienheim:  
 
Schön wird es ganz bestimmt, wenn wir am Palmsonntag ab 10 Uhr 
endlich wieder eine Jubelkonfirmationsfeier begehen können. Vor drei 
und zwei Jahren wollten wir schon dazu einladen. Da war aber ja 
Corona. Und im letzten Jahr war auch noch in der Kirche ein Gerüst 
gestanden. Aber dieses Jahr ist unsere Kirche endlich wie neu.  
Und wir laden ganz herzlich alle zum Jubelgottesdienst ein, die vor 50 
bis 57 Jahren ihre Konfirmation feierten: alle jung gebliebenen Damen 
und Herren, die zwischen 1966 und 1973 noch ganz liebe Kon-
firmanden-Buam und -Madln waren, sind uns herzlich willkommen. Der 
Posaunenchor wird uns festlich begleiten, ein Segen soll den Jubilaren 
für den weiteren Weg zugesprochen werden, und im Anschluß an den 
Gottesdienst können wir uns gerne noch zum Wiedererkennen, 
Austauschen und natürlich zum Mittagessen im Sporthotel Dünstl 
treffen! Für bis zu 50 Personen haben wir den Platz reservieren 
können!  

 
Und zu Ostern wird es ganz sicher schön, weil ich dann nach einem 
Jahr Pause wegen persönlicher Corona-Erkrankung nun endlich 
wieder in der Kirche verkünden darf: „ Er ist auferstanden! Er ist  
wahrhaftig auferstanden! … Die Gottesdienste zu den Feiertagen 
werden jeweils um 10 Uhr stattfinden (außer Gründonnerstag um 
19.00 Uhr).  
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Hoffentlich wird es auch zu Himmelfahrt wieder schönes Wetter, wenn 
wir beim gemeinsamen Himmelfahrtsgottesdienst ab 10 Uhr in 
Untermaxfeld mit den evangelischen Moosgemeinden feiern, dass 
Himmel und Erde sich berühren! 
Das Einzige, was dieses Jahr für mich in unserer Gemeinde ausfällt, 
werden die Pfingstgottesdienste sein. Denn um diese Zeit werden 
meine Frau und ich im Norden unsere Silberhochzeit feiern. 
Trotzdem wird es für Sie bestimmt schön werden, denn unser 
Altpfarrer Hartmut Dusse, ein weiterhin wunderbarer Prediger vor dem 
Herrn, wird am Pfingstsonntag in Marienheim und am Pfingstmontag 
in Maxweiler jeweils um 10 Uhr die Pfingstgottesdienste halten! Vielen 
Dank dafür, lieber Hartmut, dass wir alle unbeschwert feiern können, 
ihr den geist-vollen Geburtstag der Kirche und meine Familie unsere 
Silberhochzeit! 
 
Vorher allerdings wird es noch eine besondere ökumenische 
„Freiluftveranstaltung“ geben: anlässlich der Mobilitätstage in Neuburg 
werden Katholiken, Lutheraner und Reformierte am Sonntag, dem 14. 
Mai zu Fahrrad(-fahrerInnen)-Segnung einladen. Nach einer Sternfahrt 
aus dem ganzen Landkreis können Fahrrad- oder auch Roller-
Fahrende Mittags auf den Hof der Mittelschule am Englischen Garten 
einrollen und „sattelfest mit Gottes Segen“ ihre Wege weiterziehen. Zu 
trinken gibts auch was, und neben dem Segen und Musik auch ein 
paar gute Gedanken mit auf den Weg! Näheres wird dann noch in der 
Zeitung zu lesen sein! 
 
Weiterhin bleibt es beim Gottesdienst  „a wengerl anders“ am letzten 
Sonntag im Monat um 18 Uhr (außer in den Ferien). 
Die nächsten Termine werden sein am  26. März (da kommen übrigens 
auch einige BesucherInnen aus der Gemeinde München 1 vorbei, um 
mal zu schauen und zu hören, wie es so bei uns ist!), am 30. April, und 
am 25. Juni! 
 
Wie schon angekündigt: weil es so gemütlich war, werden wir auch 
noch im Frühjahr statt in der Kirche einmal im Monat unseren 9 Uhr 
Gottesdienst als Sonntagskaffeegottesdienst im Jugendsaal feiern, 
und zwar am: 12.3., am 23.4. und am 21.5. 

 
Und wie schon oben angekündigt: auch das gemeinsame digitale 
Andachts-Angebot von Pfarrerin Blickslager und mir wird fortgesetzt. 
Einmal monatlich am Freitag abend gibt´s ein Afterwork- 
Wochenendseinstieg- Freitag-Abends-Angedacht- Online!  
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Mit Liedern und Gedanken wollen wir allen Interessierten am 
Bildschirm begegnen – mit Menschen aus den Gemeinde München 1 
und Marienheim oder wo auch immer man sich gern dazuschalten 
mag: aus Osnabrück, London, Sidney, Nordhorn oder Leer: Ein 

Austausch über Gott und die Welt! Die Digitalandachten sind am: 
24.3. 21.4., 26.5.  
 
Wer Interesse daran hat: einfach ab 18.30 Uhr folgendem Zoom-
meeting beitreten: 
https://eu01web.zoom.us/j/62530189860?pwd=NFhGek43L2p2bE1K
QWtMeEJMUnVsdz09 
oder  
Zoom bei sich einrichten und dann wählen:  
Meeting-ID: 625 3018 9860 
Kenncode: 854197 
 
Und zuallerletzt wieder meine übliche Kontaktanzeige: 
Ich komme oder fahre weiterhin gern bei Ihnen vorbei, auch wenn es 
mal ein längerer Weg sein sollte. Und wenn Sie gern mal am Telefon 
jemanden zum Reden haben wollen: ich nehm mir auch dafür gerne 
Zeit: 08431 8553!  
 
Man kann mich auch im Internet erreichen, einfach über Facebook: 
"Herbert Sperber" eingeben, dann kommen sie auf meinen kleinen 
Auftritt dort. Da veröffentliche ich auch immer wieder mal meine 
Predigten oder andere Gedanken, auch kleine Videos. Und bin dort 
gern im Austausch, wenn sie mich direkt kontaktieren. ... 
 
Und außerdem haben wir noch unsere "Homepage" reformiert-
marienheim.de : Da finden Sie unter anderem ein wunderbares 
Gespräch von mir und meinem Vorgänger, unserem überaus kennt-
nisreichen Altpfarrer Hartmut Dusse, über die Geschichte und 
Geschichten unserer Gemeinde Marienheim. Da finden Sie auch 
Informationen und wunderbare Bilder von unserer Kirche, und da 
finden sie auch eine Weiterleitung zu Videogottesdiensten aus unseren 
beiden Kirchen ...   

 
Die Videos können Sie aber auch direkt auf YouTube anschauen, 
einfach "Evangelisch-reformierte Kirche Marienheim" eingeben, und 
dann finden Sie unsere Videos. 
 

https://eu01web.zoom.us/j/62530189860?pwd=NFhGek43L2p2bE1KQWtMeEJMUnVsdz09
https://eu01web.zoom.us/j/62530189860?pwd=NFhGek43L2p2bE1KQWtMeEJMUnVsdz09
http://reformiert-marienheim.de/
http://reformiert-marienheim.de/
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Zuletzt war es ein Lied von meinem Lieblingsliedermacher Reinhard 
Mey, das ich noch im Oktober live erleben durfte. Das Lied heißt: Der 
Vater und das Kind. Und ein paar Gedanken dazu hab ich auch noch 
dazu veröffentlicht. Und wer´s sehen und lesen mag, kann das finden 
unter: youtu.be/alTe5npD_vU 
 
Ein wunderbares Frühlingserwachen wünsch ich Ihnen! 
Und bleiben Sie gut behütet! 
 

Ihr Herbert Sperber 

 

 
 
 

Und extra noch unsere  
Einladung zur Sommerfreizeit 2023 in Frankreich  
vom 31.7. - 10.8. (oder 14.8.)2023 
 
 
Liebe Jugendliche  und junge Erwachsene zwischen 13 und 23! 
Die Sommerfreizeit der evangelisch-reformierten Jugend geht in 
diesem Sommer nach FRANKREICH. 
Wir wollen mit Bullis ins Elsass auf eine ehemalige Almlichtung 
(Schildmatt) fahren und zehn Tage dort mit Kanutouren, Wande-
rungen, Ausflügen verbringen.  
Dann geht es noch bei Interesse für vier Tage nach Taize. 
  
Es gibt schon einige Anmeldungen und es könnte sein, dass die Plätze 
insgesamt schnell vergeben sind. 
Wenn ihr mitfahren wollt, meldet euch also gleich an! 
Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. 

 
Ansprechpartner, auch für die Anmeldungen, bin ich, Euer Pfarrer, da 
ich derzeit für den Jugendreferenten einspringe, 
auch als hauptamtlicher Reisebegleiter! 
 
Meine Mail-Adresse ist: herbert.sperber@reformiert.de 
Alle weiteren Infos findet ihr im verlinkten Flyer auf https://reformiert-
sued.de 

http://youtu.be/alTe5npD_vU
mailto:herbert.sperber@reformiert.de
https://reformiert-sued.de/
https://reformiert-sued.de/
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
schön, dass der Frühling so langam bei uns einkehrt. Freuen wir uns an der 
wieder erwachenden Natur, an den Sonnenstrahlen, den bunten Farbtupfern 
der Krokusse,  Winterlinge und ersten kecken Tulpen und freuen wir uns, dass 
wir bis auf einige Ausnahmen ohne Masken auskommen können.  
Aber an dieser Stelle erinnere ich auch noch einmal an die Weihnachtsfeiern 
des Frauen- und auch des Seniorenkreises. Endlich wieder…  so die 
Resonanz und es hat Spaß gemacht, diese  Feiern vorzubereiten und mitein-
ander in fröhlicher Runde zu begehen. Und es hat sich auch wieder unsere 
kleine „Schauspieltruppe“ zusammengefunden, die mit Freude und viel Ver-
gnügen mein kleines Spielstück mit dem sperrigen Titel „Der Postcovid-
Freundschaftsadventsratsch“, gelesen und gespielt hat.  Auch  Andi, der 
etwas unkonventionelle Nikolaus und Waldi, der Engel durften nicht fehlen 
und nachdem es im vergangenen Jahr gleich drei runde und zwei halbrunde 
Geburtstage gab, taten sich die Jubilare einfach zusammen und spendierten 
ein kleines, feines italienisches Buffett.  

Und natürlich kamen auch 
die Senioren bei ihrer 
Weihnachtsfeier nach ei-
nem gemeinsamen guten 
Mittagessen im Gemeinde-
haus in den Genuss des  
Einakters und einen auf 
den Seniorenkreis abge-
stimmten Dialog von Niko 

                  und Waldi 

 
Dass Manfred Kaczmarsch, nach seiner Aussage mit 
90 Jahren ältester Gitarrenschüler Deutschlands, den 
Geburtstagskindern des Seniorenkreis während 
dieser Weihnachtsfeier noch ein gelungenes Ständ-
chen spielte und sang, bedarf natürlich einer 
besonderen Erwähnung und zeigt, dass es nie zu spät 
ist, einen langgehegten Wunsch Wirklichkeit werden 
zu lassen.  

Waldi und Niko -        v.l. Martina Wild, Helga Dümmer, Hildegard Weis, Uschi Rupp.  
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Es ist eine Freude, den von Hildegard Weis und einigen fleißigen Helfern und 
Helferinnen geleiteten Seniorenkreis wachsen zu sehen und die Senioren und 
Seniorinnen einmal monatlich beim gemütlichen Zusammensitzen, 
Kaffeetrinken, fröhlichem Singen, musikalisch begleitet von Verena Griebel 
mit dem Akkordeon und von Pfarrer Sperber an der Gitarre, zu erleben.  

 
 Wir freuen uns natürlich, dass sich inzwischen 
auch unser Frauenkreis wieder regelmäßig trifft 
und darüber, dass Pfarrer Sperber, soweit es 
ihm zeitlich möglich ist, gerne in unserer Mitte 
ist, uns musikalisch begleitet und auch die 
Andacht übernimmt. Und, wie man neben-
stehend sieht, glänzt er am Weiberfasching 
durchaus mal mit Zylinder und Gitarre und ist 
gerne bereit, mit mir in meinen selbst 
verfassten Sketchen als   Mausibärle mit seiner 
„Angetrauten“,  dem Schneckerl  über  ganz 
banale  Alltäglichkeiten zu streiten. Wer    weiß, 
vielleicht erreichen wir ja mal „ Kultstatus“.  

 
        Auch der Weltgebetstag der Frauen, dessen Ablauf von den Frauen aus 

Taiwan festgelegt wurde, kann wieder in größerem Umfang diesmal in der 
katholischen Kirche Sankt Ludwig in Karlshuld zusammen mit den Frauen aus 
der lutherischen Gemeinde Karlshuld, der katholischen Gemeinde Weichering 
und unserer reformierten Gemeinde Marienheim gefeiert werden. Wir freuen 
uns auf den Gottesdienst, dass wir uns in fröhlicher Runde überkonfessionell 
treffen und anschließend bei einem feinen Buffett mit vielen selbst herge-
stellten Köstlichkeiten noch miteinander essen und ratschen können.  

 
Nun wünsche ich Ihnen und Euch noch einen duftigen Frühling mit viel 
Sonnenschein, guten Gedanken, Freude am Hier und Jetzt, ein gesegnetes 
Oster- und Pfingstfest und dazwischen noch einen fröhlichen ökumenischen 
Himmelfahrtsgottesdienst in Untermaxfeld.  
 

Ihre und Eure Waltraud Götz  

 

   Frühlingsgefühle 
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Gott gebe Dir die 

Abwechslung des Aprils, 

der sich nicht darum 

schert, was von ihm 

erwartet wird, sondern 

einfach alles gibt.  

Im März  
Am Morgen erwachen  

und munter werden. 

Frisches Wasser auf der Haut 

und Hände, die  

tatkräftig sind.  

Lichtblicke zwischen den  

Wolken und in den Worten 

von nebenan.  

Eine Idee von irgendwoher 

und Fragen, die eine 

Antwort finden.  

Ich wünsche dir  

Auferstehungsaugenblicke 

mitten im Alltag.  

 

Gott gebe dir die 

Kraft des Lichts, das dann 

hell scheint, wenn es 

gesehen wird, das dann 

wärmt, wenn es auf  

andere trifft.  

Scheine fröhlich!  
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Ich habe beim 
Bäcker angerufen, 
aber da war nur  
die Mehlbox dran. 
 
Ich habe ein 
Brötchen angeru-
fen, aber es war 
belegt.  
 

Ich habe 
die Feuer-
wehr an-
gerufen – 
die haben 
meine 
Nummer 
gelöscht.  

„Stell dir vor!“, erzählt Anna ihrer 
Freundin Marie. „Mein  Hund verfolgt 
alle Leute auf einem Fahrrad!“              
Darauf Marie: „Dann nimm ihm doch 
einfach das Fahrrad weg!“  

Streiten zwei Wachhunde im 
Hof. „Hörst du nichts?“, fragt 
der eine. Der andere: „Klar 
höre ich da was. „Warum 
bellst du dann nicht?“ „Weil 
ich sonst nichts höre!“  
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