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Wie haben wir uns als Kinder auf dieses Fest gefreut und ich glaube, dass
es heute noch genauso ist. Weihnachten ist bei allen Menschen das Fest der
Liebe - und was braucht ein Mensch Wichtigeres als Liebe? Sie ist der ei-
gentliche Urgrund unseres Seins und Lebens. Für uns Christ*innen kommt
Gott in unsere Welt, in unsere Zeit. Er will mit uns den Weg des Lebens ge-
hen. Deshalb hat er diesen Weg gewählt und ist Mensch geworden, aus Lie-
be zu uns allen. Ja, an Weihnachten können wir sagen: Wir feiern die Begeg-
nung Gottes mit uns Menschen. Er hat sich auf uns Menschen eingelassen.
Begegnung ist ein Wort, dass ich in der letzten Zeit, seit der Corona-Pande-
mie, sehr vermisst habe. Und doch ist Begegnung für unser Leben so wich-
tig. Martin Buber, hat einmal gesagt: Alles Leben ist Begegnung! Wie schön,
dass aufgrund der Lockerungen die Menschen sich wieder begegnen kön-
nen, von Angesicht zu Angesicht! Mir jedenfalls hat dies in der vergangenen
Zeit sehr gefehlt. Und so freue ich mich, wieder mit Menschen beisammen
zu sein, ihnen zuhören zu können und sich austauschen zu können im le-
bendigen Miteinander, Füreinander und Zueinander.
Vor Jahren habe ich zu Weihnachten eine schöne Karte erhalten, wo der Satz
abgedruckt war: Mach's wie Gott, werde Mensch! Ich denke, dass unsere
heutige Zeit dies mehr und mehr braucht, richtig menschlich miteinander
umzugehen. Das kann bedeuten: zuhören können, dem anderen offen und
frei begegnen, für ihn Zeit investieren. Bestimmt fallen ihnen noch viele an-
dere Dinge ein, die zur Begegnung wichtig sind.
Ich wünsche ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest mit der Begegnung
von Gott zu Mensch und von Mensch zu Mensch. Bleiben Sie auch im neuen
Jahr gesund und wohl behütet.
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Anfang Oktober wurde un-
serer Kirchenzeitung und
deren Redaktionsteam eine
besondere Ehre zuteil: „Uff-
gabasst!“ ist unter einigen
Dutzend Einsendungen mit
dem Hermann-Lübbe-Son-
derpreis 2021 ausgezeich-
net worden – und das gleich
mit der ersten Ausgabe!
Im Rahmen einer Feierstun-
de mit Umtrunk und Live-
Musik nahm das Team im
Herz-Jesu-Kloster in Neu-
stadt den Preis entgegen.
Verliehen hat ihn die pfälzi-
sche Kirchenpräsidentin

Dorothee Wüst, die in ihrer
Laudatio das frische Design
und die Themenvielfalt lob-
te. Die Jury fand es außer-
dem preiswürdig, dass der
Gemeindebrief an alle
Haushalte in Birkenheide
verteilt wird und „in Text
und Bild ansprechend und
aktuell Protestanten, Katho-
liken und Nichtmitglieder
über das kirchliche Leben in
Birkenheide informiert“.
Die Ansprache zur Preisver-
leihung hielt der Germers-
heimer Dekan Dr. Michael
Diener. Er betonte die große

Bedeutung der Gemeinde-
briefe als Informationsme-
dium für die Kirchenge-
meinden und gab einen
Ausblick auf mögliche und
bereits existente digitale
Angebote – von Newslettern
bis zu Online-Andachten.
Benannt ist der von der Pfäl-
zer Wochenzeitung „Evan-
gelischer Kirchenbote“ aus-
geschriebene Preis für
Gemeindepublizistik nach
Hermann Lübbe, der lange
Jahre als Chefredakteur des
Kirchenboten fungierte. Der
Preis, der zum 21. Mal

Doppelt
ausgezeichnet

Text und Foto: Max Niessner

verliehen wurde, soll die Ar-
beit der Redaktionen unter-
stützen und Wertschätzung
für deren ehrenamtliche Tä-
tigkeit ausdrücken.
Den Hauptpreis erhielt in
diesem Jahr der Gemeinde-
brief „Dreiklang“ der pro-
testantischen Jona-Kirchen-
gemeinde Ludwigshafen.
Der Sonderpreis, der an un-
sere Kirchenzeitung ging,
ist mit 400 € dotiert und
zeichnet junge und beson-
ders innovative Redaktionen
aus. Darauf sind wir natür-
lich mächtig stolz und wir

hoffen, Sie sind es auch!
Übrigens. Mehr als 80
Prozent aller Kirchenge-
meinden in der Pfalz
geben einen Gemeinde-
brief heraus. Sie widmen
sich neben kirchlichen und
religiösen auch weltlichen
Themen und werden daher
immer vielfältiger.
Haben Sie auch ein
Thema/Projekt oder eine
Geschichte, die Bezug zu
Birkenheide hat und die Sie
in der Uffgebasst vor-
stellen möchten? Melden
Sie sich bei uns!

Scan
ned

with
Cam

Scan
ner

Infobox
Die Kirchliche Wochen-
Zeitung „Evangelischer
Kirchenbote“ - Sonntags-
blatt für die Pfalz erscheint
in einer Auflage von rund
16.000 Exemplaren im
Gebiet der Evangelischen
Kirche der Pfalz.
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Ö K U M E N I S C H E R  G O T T E S D I E N S T

Ö K U M E N I S C H E R  G O T T E S D I E N S T

12.12.2021 um 18:00 Uhr

12.12.2021 um 18:00 Uhr

D e r  G o t t e s d i e n s t  b e g i n n t  i n  d e rD e r  G o t t e s d i e n s t  b e g i n n t  i n  d e r
k a t h o l i s c h e n  K i r c h e  B i r k e n h e i d e .k a t h o l i s c h e n  K i r c h e  B i r k e n h e i d e .

N a c h  d e m  G o t t e s d i e n s t  f e i e r n  w i rN a c h  d e m  G o t t e s d i e n s t  f e i e r n  w i r
g e m e i n s a m  i m  S c h u b k a r c h s t a n dg e m e i n s a m  i m  S c h u b k a r c h s t a n d
h i n t e r  d e r  e v a n g e l i s c h e n  K i r c h e .h i n t e r  d e r  e v a n g e l i s c h e n  K i r c h e .   
F ü r  d a s  l e i b l i c h e  W o h l  i s t  g e s o r g t .F ü r  d a s  l e i b l i c h e  W o h l  i s t  g e s o r g t .   

D i e  V e r a n s t a l t u n g  f i n d e t  n a c h  " 2 G + "D i e  V e r a n s t a l t u n g  f i n d e t  n a c h  " 2 G + "
B e d i n g u n g e n  s t a t t .  B i t t e  h a l t e n  S i eB e d i n g u n g e n  s t a t t .  B i t t e  h a l t e n  S i e
e i n e n  I m m u n i t ä t s n a c h w e i s  o d e r  e i n e ne i n e n  I m m u n i t ä t s n a c h w e i s  o d e r  e i n e n
a k t u e l l e n  T e s t  b e r e i t .a k t u e l l e n  T e s t  b e r e i t .     

Denkt an eure

Denkt an eure

Laternen!

Laternen!

Es ist eine kleine Flamme
mit großer Geschichte: Ähn-
lich dem olympischen Feuer,
das stets im antiken Olym-
pia entfacht wird, kommt
das Licht tatsächlich aus der
Geburtsgrotte Jesu unter-
halb der Geburtskirche in
Bethlehem.
Ein österreichisches Kind
zündet dort jährlich eine
Kerze an, deren Flamme in
einer Speziallampe per
Flugzeug von Bethlehem
nach Wien transportiert
wird. Von dort aus bringen
Pfadfinderinnen und Pfad-
finder das Licht mit der
Bahn nach Deutschland, um
es dann in mehr als 100
Städten zu verteilen.
Aber wieso entzündet aus-
gerechnet ein österreichi-
sches Kind die Kerze in der
Grotte? Nun, der Brauch

geht auf eine Initiative des
Österreichischen Rundfunks
(ORF) im Jahr 1986 zurück.
Das Friedenslicht, wie es
auch genannt wird, wurde
zunächst in Österreich als
Dank an alle verteilt, die mit
ihrer Spende eine ORF-Akti-
on für benachteiligte
Menschen unterstützten.
Inzwischen hat sich das
Friedenslicht in mehr als 25
europäischen Ländern zu
einem festen vorweihnacht-
lichen Brauch entwickelt. Es
ist zu einem Zeichen der
Hoffnung geworden. Mit
dem Entzünden und dem
Weitergeben der Flamme
erinnern wir an die Weih-
nachtsbotschaft und daran,
uns für den Frieden in der
Welt einzusetzen.
Besonders schön ist es, dass
es sich um eine ökumeni-

sche Aktion handelt und wir
die Ankunft der Friedens-
flamme am dritten Advent in
beiden Kirchen feiern wer-
den.
In Birkenheide feiern wir die
Ankunft des Lichtes aus
Bethlehem am 12.12.2021
um 18:00 Uhr. Der Gottes-
dienst wird, wenn es die Co-
rona-Regularien zulassen,
in beiden Kirchen stattfin-
den. In jedem Fall ist der Be-
ginn in der katholischen
Kirche geplant. Ein gemütli-
ches Beisammensein bei
Glühwein und Punsch ist
traditionell im Schubkarch-
stand hinter der protestan-
tischen Kirche geplant. Hier
bauen wir wieder den gro-
ßen Schwenker auf.
Wir freuen uns, Sie willkom-
men zu heißen!

Wenn am dritten Advent das Licht von
Bethlehem von Speyer aus in unseren
Kirchen ankommt, hat es insgesamt
mehr als 4.000 Kilometer zurückgelegt.

Ein Lichtermeer
für den Frieden

Neues vom
CVJM

Text: Simone Käfer - Foto: rpd/ Schnaubelt.

Herbstfreizeit Mission Fe-
rienspaß 2021 – Es gibt
was auf die Steine!
Leider war die zuständige
Ordnungsbehörde nicht da-
mit einverstanden, dass wir
für unsere Tagesfreizeit in
Maxdorf von Maskenpflicht
und Abstandsgebot befreit
wurden. Wir wollten aber
unbedingt einigen Kindern
etwas Abwechslung vom
Alltag bieten! Nach intensi-
vem Suchen und Wälzen von
Corona-Verordnungen
konnten wir Mitte Septem-
ber verkünden: Wir fahren
eine Woche auf Freizeit!
Der Weg führte uns ins Frei-
zeitheim „Hollerhaus“ in

Buchen (Neckar-Odenwald-
Kreis) und tatsächlich konn-
ten wir innerhalb kürzester
Zeit 24 angemeldete Kinder
verzeichnen! Doch nicht nur
das war großartig, denn die-
se Woche stand im Fokus
von vielen kleinen bunten
Steinen aus Dänemark:
Lego!
Innerhalb von drei Tagen er-
bauten die Kinder und Mit-
arbeiter eine riesige Stadt
aus Legosteinen, mit Flug-
hafen, Fußballstadion, einer
Kirche und was sonst noch
alles so dazu gehört. Selbst-
verständlich kamen auch
unsere anderen Angebote
nicht zu kurz: Immer mit
dabei war unser Bibelerleb-
nisprogramm, kreative
Workshops, aktionsreiche
Spieleabende und ein ge-
mütlicher Filmabend. Die

etwas früher einsetzende
Herbstdämmerung im ludt
ja geradezu zu einem aus-
gedehnten Nachtgelände-
spiel ein.
Wie schon im Sommer
konnten wir auf Maske und
Abstandsgebot verzichten.
Außerdem hatten wir dieses
Mal Fachpersonal vom DRK
direkt am Freizeithaus, wel-
ches die Tests durchführte.

Kinder warten auf Weih-
nachten
Leider ist es auch in diesem
Jahr ungewiss, ob die Ver-
anstaltung am 24.12.21 im
Gemeindehaus in Birkenhei-
de stattfinden kann. Wir
müssen die dann geltenden
Corona-Verordnungen ab-
warten und können ggf.
kurzfristig informieren.
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Der Nikolaus erklärt den
Kindern: „Eine Belohnung be-
kommt nur, wer besonders
Folgsam war. Wer hat denn das
ganze Jahr über Anweisungen
und Wünschen eurer Mutter ge-
horcht?“
Enttäuscht aber einmütig seuf-
zen die Kleinen: „Der Papa!“

Der Pfarrer auf Urlaub in Afrika
sieht sich plötzlich von einem
Rudel Löwen umzingelt. Die
Flucht ist ausgeschlossen. Da

fällt er auf die Knie, schließt die
Augen und betet: "Oh Herr, ver-
schone mich und gib mir ein
Zeichen deiner Gnade! Befiehl
diesen Löwen, sich wie echte
Christen zu verhalten!" Als er
wieder aufblickt, sitzen die Lö-
wen im Kreis um ihn herum, ha-
ben die Pfoten gefaltet und be-
ten: "Komm Herr Jesus, sei unser
Gast und segne, was du uns be-
scheret hast."

Ein Junge schleicht kurz nach
Weihnachten in eine Kirche, wo

eine schöne Krippe aufgebaut
ist. Er schaut sich um, ob nie-
mand ihn beobachtet, schnappt
sich Josef und Maria, versteckt
sie unter seiner Jacke, wirft noch
schnell einen Zettel zum Jesus-
kind und verschwindet. Der
Pfarrer bekommt einen Riesen-
schreck, als er merkt, dass Maria
und Josef fehlen, findet den
Zettel und liest: „Liebes Christ-
kind, wenn du deine Eltern wie-
derhaben willst, bring mir zu
Weihnachten ein neues Smart-
phone!“

Viele Menschen haben ihre
ganz persönlichen Fragen
„Hat mein Leben eine Be-
deutung?“ oder „Macht
Glaube glücklich?“ In Bir-
kenheide sind sie herzlich
willkommen. Ab 09. März
2022 bis 25. Mai wird mit
„Alpha“ einen Glaubenskurs
in entspannter Atmosphäre
für alle, die sich (wieder)
neu mit den Kernthemen
des christlichen Glaubens
auseinandersetzen möch-
ten, angeboten. Der Kurs
findet an zehn Abenden je-
weils ab 19.00 Uhr in der
protestantischen Kirche in
Birkenheide statt.
Wer den Fragen des Lebens
auf den Grund gehen möch-
te, eine Sehnsucht in sich
verspürt oder wer Gemein-
schaft erfahren will, ist

herzlich eingeladen, sich
auf diesen gemeinsamen
Weg zu machen. Während
zehn Wochen beschäftigen
sich die Teilnehmenden mit
Themen wie „Wer ist Jesus?“,
„Wie kann ich beten?“ oder
„Wie kann ich Gott erfah-
ren?“. Nach einem gemein-
samen Essen führt ein Vi-
deo-Clip in das Thema der
Woche ein. Anschließend
gibt es einen offenen Aus-
tausch in Kleingruppen mit
viel Raum für Fragen.
Alpha wurde von der angli-
kanischen Kirche Holy Trini-
ty Brompton in London vor
25 Jahren entwickelt und
wird heute in 169 Ländern
von Kirchen aller Konfessio-
nen durchgeführt. Rund 23
Millionen Menschen haben
inzwischen weltweit an Al-

pha teilgenommen. Seit 20
Jahren gibt es Alpha auch in
Deutschland.
Der Alpha-Kurs ist kosten-
frei, ökumenisch und orts-
übergreifend. Der Kurs eig-
net sich sowohl für
Personen, die sich erstmals
mit dem christlichen Glau-
ben beschäftigen, als auch
für Menschen, die ihren
Glauben weiter vertiefen
wollen. Es werden keinerlei
Vorkenntnisse vorausge-
setzt – jede Frage ist erlaubt
und jeder ist mit seinen Fra-
gen herzlich willkommen.
Der Kurs findet jeweils am
Mittwoch, 19.00 Uhr in der
prot. Kirche in Birkenheide
statt. Mehr Informationen
auf www.alphakurs.de oder
bei den Pfarrämtern vor Ort!

Einfach ausprobieren: Glaubenskurs für Suchende, Zweifler und
Neugierige.

Hauptstraße 42
67133 Maxdorf
Tel.: 06237 / 976560

Öffnungszeiten:
Mo- Fr: 09:00 - 12:30 Uhr
und 14:30 - 18:30 Uhr
Mi & Sa: 09:00 - 12:30 Uhr

Inhaberin Anja Stephan
Online: www.maxdorfer-buchladen.de E-Mail: info@maxdorfer-buchladen.de

Hat das Leben
mehr zu bieten?

Text: Stefanie Müller; Bild Pressematerial Alpha.
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Die Firmlinge haben sich im
Zeitraum vom 30.08 bis
06.10 einmal wöchentlich in
einer Gruppe zur Firmvor-
bereitung getroffen.
Rebecca und Joshua waren
in der Bibliothek der katho-
lischen Kirche in Birkenhei-
de und Svenja in der
Schlosskirche Fußgönheim.
Um die Gedanken und Ge-
fühle schriftlich festzuhal-
ten hat jede*r ein eigenes
kleines Tagebuch bekom-
men, und dieses hat die drei
zu allen Treffen begleitet.
Darin wurden echte Her-
zensthemen wie zum Bei-
spiel „was wir mit Jesus ver-
binden“, „wie wir uns selbst
sehen“ und „was hat mich

am vergangenen Tag be-
wegt“ festgehalten.
Zudem haben alle Firmlinge
aufschlussreiche Videos zu
den Themen „Der Heilige
Geist“, „Wer ist Gott“ und
„Hat Jesus wirklich existiert“
geschaut und besprochen.
Ein großes Highlight war ein
Treffen im Speyrer Dom.
Alle Firmlinge des Bistums
kamen am 11.09 im dort zu
einem Firmlingstreffen zu-
sammen. Unter dem Motto
„About you. About me.“
wurde ein Gottesdienst in
persönlicher Atmosphäre
mit dem Speyerer Bischof
gefeiert.
Hierbei setzte sich Bischof
Karl-Heinz Wiesemann zu-

nächst viele Fragen der
Firmlingen aus. Fragen zu
seiner Person, aber auch
über die Kirche und ihren
Glauben. Gleich welches
Thema betreffend, beant-
wortete er sie mit viel Ge-
duld und Interesse.
Nicht nur der Bischof, son-
dern auch Pfarrer Röther
und Kaplan Bernward haben
sich für alle Firmlinge beim
Beichtgespräch, während
der Firmvorbereitung viel-
Zeit genommen.
Joshua, Svenja und Rebecca
wurden zusammen mit den
anderen am 29.10 und
30.10 gefirmt. Auf diesen
Tag waren die drei schon
lange gespannt.

„So schön war es noch nie!“.
Mit diesem Lob aus der Ge-
meinde lässt sich treffend
die Atmosphäre bei der Or-
dination unseres Pfarrers
Max Niessner beschreiben.
Seit dem 21. März verwaltet
er unsere Lukaskirchenge-
meinde. Corona bedingt
mussten wir bis zum 3.
Oktober auf seine Ordinati-
on warten.

Das Eingangslied der Ge-
meinde „Lobe den Her-
ren…“, Soli von Nina Ol-
schewski und alle weiteren
musikalischen Beiträge er-
zeugten ein „Gänsehautfee-
ling“ bei den Anwesenden.
Hatte doch die Kirchenge-

meinde sehr lange auf das
gemeinsame Singen im Got-
tesdienst verzichten müs-
sen. Nach einem Überblick
des Lebenslaufes, des Wer-
deganges und der Ziele von
Max Niessner von Dekan
Kuntz erfolgte die Ordinati-
on, Segnung und Sendung
mit Pfarrerin Boltenhagen
und Pfarrer Markutzik.
Nach dem Gottesdienst
folgten Grußworte. Frau
Kreutz stellvertretende Vor-
sitzende des Presbyteriums
der Lukaskirche und pensi-
onierte Lehrerin stellte
Herrn Niessner ein Zeugnis
mit durchweg guten Noten
aus. Ferner sicherte sie ihm
die tatkräftige Unterstüt-

zung des ganzen Presbyte-
riums bei der Gemeindear-
beit zu, verbunden mit der
Hoffnung auf eine langjäh-
rige Zusammenarbeit.

Weitere Vertreter der Kir-
chen und die Ortsbürger-
meisterin lobten Pfarrer
Niessners bisherige Aktivi-
täten und überbrachten die
besten Wünsche für seine
familiäre und berufliche Zu-
kunft. Dem Festgottesdienst
folgte ein Schorleempfang
im Schubkärchstand hinter
der Kirche. Mit leckerer
Bratwurst oder zartem Grill-
käse und bei anregenden
Gesprächen klang der Feier-
tag stimmungsvoll aus.

Rebecca, Joshua und Svenja erzählen über ihre Erfahrungen bei der Firmvorbereitung.
Am 3. Oktober wurde Pfarrer Max Niessner in Birkenheide feierlich ordiniert.

Ordination von Pfarrer Max Niessner
Text: Rebecca, Svenja & Joshua; Bild: Text: Gerlinde Kreutz; Bild: Stephan Lessoing

Firmlinge erzählen
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Kultur in der Kirche
Text: Simone Lorang & Max Niessner, Plakat: Pressematerial

Foto: Stephan Lessiong

An jedem Freitag vor dem
3. Sonntag im Monat fin-
den in der evangelischen
Lukaskirche Birkenheide
Abendgottesdienste mit
anschließenden Kultur-
veranstaltungen statt. Im
Winter stehen einige
wichtige Termine an.

Die „Bobenheimer“ ma-
chen Station bei ihrer Ad-
ventstour
Am Freitag vor dem 4. Ad-
vent, dem 17.12.2021 spie-
len die Bobenheimer auf
dem Platz zwischen den
beiden Kirchen. Vorher fin-
det bereits um 18:00 der
Abendgottesdienst ökume-
nisch in der protestanti-
schen Kirche statt. Das Un-
t e r h a l t u n g s o r c h e s t e r
„Bobenheimer“ des Musik-
vereins Bobenheim am Berg
startet in diesem Jahr eine
Adventstour durch ver-
schiedene Orte in der Um-
gebung. Das Orchester,
dessen Altersstruktur sich
über sechs Jahrzehnte er-
streckt, gibt es in dieser
Form seit September 2016.
Die Musiker unterhalten ihr
Publikum dort, wo gute,
schwungvolle und vielfältige
Unterhaltungsmusik erwar-

tet wird. Der Dirigent Jürgen

Rings ist ein Garant für er-
folgreiche Orchestermusik.
Neben der Unterhaltungs-
musik gehört aber auch ein
Adventskonzert zum festen
Repertoire. Da es aber auch
in diesem Jahr schwierig ist
Konzerte abzuhalten, geht
das Orchester mit der Ad-
ventstour neue Wege, indem
die Adventsmusik im Freien
gespielt wird. Unterstüt-
zung bekommen die Boben-
heimer noch von der Bläser-
klasse XL, die seit Januar
2020 beim Musikverein be-
steht und die es Erwachse-
nen ermöglicht, ein Instru-
ment zu lernen und im
Orchester zu spielen
Den beiden Kirchengemein-

den ist es gelungen, die Bo-
benheimer auch nach Bir-
kenheide zu holen.
Für das leibliche Wohl wird
selbstverständlich auch ge-
sorgt sein, jeder muss je-
doch bitte eine eigene Tasse
für Glühwein oder Kinder-
punsch mitbringen. Es gel-
ten die aktuellen Corona
Regeln. Da dies aktuelle
Landesverordnung nur bis
Ende November gültig ist
bitten wir um die Beachtung
der Aushänge.
Aktuelle Informationen zur
Veranstaltung finden Sie
auch immer auf der Website:
www.musikverein-boben-
heim.de

Nina Olschewski & Band
spielen ein Wohnzimmer-
konzert in der Lukaskirche
Die Sängerin Nina Olschew-
ski musiziert mit verschie-
denen Kollegen an unter-
schiedlichen Instrumenten.
Am Freitag dem 14. Januar
2021 wird sie ein „Wohn-
zimmerkonzert“ in der Lu-
kaskirche in Birkenheide
spielen.
Nina Olschewski kennen si-
cher einige Birkenheidener,
da sie bereits im Jahr 2021
zwei Festgottesdienste be-
gleitet hat: Die Konfirmation
sowie die Ordination von
Pfr. Max Niessner.
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Am ersten Wochenende im
November gab es ein regio-
nales Highlight! Zumindest
für die Konfirmanden. Denn
es fand zum ersten mal die
Konfi-Freizeit des Konfir-
mandenjahrgangs 2023 al-
ler unserer Gemeinden zu-
sammen statt!
Konfis aus Maxdorf, Birken-
heide, Friedelsheim, Gönn-
heim und Ellerstadt waren
zusammen auf der Burg
Lichtenberg in Thallichten-
berg bei Kusel. Mit dem Rei-
sebus der Firma Richter aus

Erpolzheim ging es hin und
zurück. So konnte die Frei-
zeit schon mit der Fahrt be-
ginnen!
Zum Thema Abendmahl ha-
ben die Konfis gemeinsam
an Workshops teilgenom-
men. Von Brotbacken und
Traubensaft selbst keltern
bis hin zum Abendmahl in
den Medien haben sie ver-
schiedene Aspekte erlebt -
und letztendlich in einem
Abendgottesdienst gemein-
sam das Abendmahl gefei-
ert. Natürlich war auch Zeit

für Spiele sodass das tolle
Wetter am Samstagnachmit-
tag gut ausgenutzt werden
konnte! Ohne unser Team
wäre das so nicht möglich
gewesen. Danke an Ellen,
Phila, Sarah,, Lea, Ingo, Lu-
kas und Max! Ein ereignis-
reiches Wochenende voll
Spaß, Bewegung, Work-
shops, Gemeinschaft, Sin-
gen & Musizieren, Gespräch,
vor allem aber Geist ging am
Sonntagvormittag zuende.
Wir freuen uns schon auf die
nächste Freizeit!

Die erste gemeinsame Konfifreizeit der Kirchengemeinden
Maxdorf, Friedelsheim, Gönnheim, Ellerstadt und
Birkenheide fand in der 1. Novemberwoche statt.

Gemeinsam auf Freizeit

Foto & Text: Max Niessner
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Die als die 3 Könige verkleideten Kinder und ein Ster-
nenträger klingeln jedes Jahr an einem Wochenende
Anfang Januar bei allen Haushalten und sammeln
Spenden für die unterschiedlichsten Projekte. Welche
waren das z.B.?
Wir sammeln gerne für Bildungsprojekte, weil wir glau-
ben, dass Bildung der Schlüssel für ein gutes Leben ist
und wir damit nicht nur den Kindern heute, sondern auch
den Kindern der Zukunft helfen können. Vor zwei Jahren
standen dabei benachteiligte, indigene Kinder in Ecuador
im Fokus, letztes Jahr haben wir arbeitenden Kindern in
Peru eine Schulausbildung ermöglicht.
Die Sternsingerkinder begleitet ihr älteren und frü-
heren Messdiener. Wie viele Kinder und Leiter waren
da in Gruppen einzuteilen?
Üblicherweise erreichen wir zwischen 20 und 30 Kinder,
die am Samstag und teilweise sogar an beiden Tagen
laufen. Diese teilen wir dann – entsprechend ihren Grup-
penwünschen und Freundschaften – auf 6 bis 9 Gruppen
auf, wobei jede Gruppe von 1-2 Leitern begleitet wird.
Dieses Jahr dürfte es besonders schwierig werden, genü-
gend Kinder zu finden, da wir vor allem ältere Sternsin-
ger hatten, die uns nun als Leiter unterstützen werden,
weil sie als Könige zu groß geworden sind.

Jedes Kind ist bei uns
natürlich unabhängig
von seinem Glauben
und Herkunft, herzlich
eingeladen mitzuma-
chen!
Letztes Jahr durfte
das wegen Corona so
nicht stattfinden Was
habt ihr euch da ein-
fallen lassen?
Wir hatten uns über-
legt, mit Masken zu
laufen und die Spen-
denbox über einen
langen Stab (wie einen
Selfiestick) den Men-
schen mit hygieni-
schem Abstand hinzu-
halten.
Leider kam dann weni-
ge Tage vor der Aktion
die endgültige Absage
aus Speyer, weshalb
lediglich Erwachsene
den Segen an den
Haustüren anbrachten
und den Segensgruß in
den Briefkasten einge-
worfen haben. Das kam
gut an, wie wir an zahl-
reichen Zuschriften se-
hen konnten. Dieses
Jahr sieht das wieder
anders aus.
Was hast du geplant?
Da Corona uns bereits
die ein oder andere
unangenehme Überra-
schung beschert hat,
bitten wir auch dieses

Jahr um Anmeldung,
wenn unser Besuch er-
wünscht ist.
Wir werden versuchen,
wie in Birkenheide üb-
lich, jedes Haus zu be-
suchen, können das
aber zum aktuellen
Zeitpunkt noch nicht
versprechen. Dieses
Konzept hat sich aber
bewährt. So konnten
wir in unserem 3000
Einwohner zählenden
Dorf bis zu 13.500€
„erlaufen“.
Das traditionelle High-
light, der von den
Sternsingern mitge-
staltete Gottesdienst
am Abend des Sams-
tags, wird wohl auch
dieses Jahr leider nicht
in gewohnter Form
stattfinden können.

Herzlichen Dank für
das Interview!
Wer noch bei den
Sternsingern mitma-
chen möchte, darf
sich übrigens gern
bei Yannik Peters
melden!

Schon seit Jahren planen und führen die Messdiener
der kath. Kirche St. Josef die Sternsingeraktion in
Birkenheide und der Akaziensiedlung durch.

Yannik Peters,
Der Organisator der

Sternsinger bei St.Josef

Das Interview führte : Andrea Gottschlich; Foto: privat
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In den dunklen Monaten des
Jahres tun die Menschen in
Deutschland gerne beson-
ders gern Gutes! Dies zei-
gen die einschlägigen Sta-
tistiken.
In diesem Jahr sieht das si-
cherlich etwas anders aus!
Als in der Nacht vom 14. Auf
den 15. Juli aufgrund star-
ker Regenfälle im Norden
von Rheinland-Pfalz und in
Nordrhein-Westfalen Stra-
ßen und Häuser weggespült
wurden, waren viele Men-
schen bereit für die Opfer
zu spenden. Dadurch konn-
te in den betroffenen Regio-
nen bereits viel erreicht
werden.
Doch auch die Hilfswerke
der evangelischen und Ka-
tholischen Kirche haben in
diesem Jahr wieder wichtige
Projekte, für die Spenden
gesammelt werden.
Brot für die Welt:
Neben der Corona-Krise ist

der Klimawandel die Her-
ausforderung unserer Tage.
Er betrifft uns alle ‒ jedoch
nicht alle gleichermaßen.
Unter seinen Folgen leiden
besonders stark die Men-
schen im Globalen Süden,
obwohl sie am wenigsten zu
seiner Entstehung beigetra-
gen haben.
Das Motto der 63. Aktion
lautet: Eine Welt. Ein Klima.
Eine Zukunft. Brot für die
Welt bittet für die Hilfe in
den besonders betroffenen
Regionen um Spenden.
Adveniat:
Immer mehr Menschen in
Lateinamerika und der Kari-
bik leben bereits heute in
Städten. Unter dem Motto
„ÜberLeben in der Stadt“
rückt Adveniat dieses Jahr
die Sorgen und Nöte der ar-
men Stadtbevölkerung in
den Blickpunkt. Mit seinen
Projektpartnern durchbricht
das Lateinamerika-Hilfs

werk die Spirale der Armut:
durch Bildungsprojekte,
Menschenrechtsarbeit und
den Einsatz für faire Ar-
beitsbedingungen.
Kirchengemeinden:
Doch nicht nur die Hilfswer-
ke, sondern auch Ihre Kir-
chengemeinden in Birken-
heide sind auf Spenden
angewiesen. Wir fördern ge-
zielt Kinder und Jugendliche
vor Ort, gestalten die Kultur
in Birkenheide mit Konzer-
ten und Festen und sind für
Menschen in den kleinen
und großen Nöten des Le-
bens da. Dafür brauchen wir
engagierte Menschen vor
Ort - aber auch Geld.
Wir uns über Ihre Spenden!

Ihr braucht:
Gemusterten oder einfarbigen Karton - es geht
auch Zeitungspapier oder eine auf festeres Papier
ausgedruckte Weihnachtsgeschichte. Außerdem
Pappe zum Verstärken, Holzperlen passend zum
Papier und dünne Kordel.
Zuerst bastelt ihr euch eine Sternvorlage, so wie
unten im Bild. Die könnt ihr auf Karton malen und
ausschneiden, sodass sie stabil genug ist, als
Schablone für andere Sterne zu funktionieren.

Das Jahresende ist die Zeit der Spenden! Auch dieses Jahr laufen
deutschlandweit Aktionen von Brot für die Welt und Adveniat.

Spendenkonto Prot. Kirche Birkenheide: DE26 5465 1240 0000 0000 42
Verwendungszweck unbedingt angeben: Birkenheide
Spendenkonto kath. Pfarrei Maxdorf: DE69 5479 0000 0000 1225 30

Sternenketten sind eine super Weihnachts-
Deko! Und dabei sind sie ruck-zuck selbst ge-
bastelt. Probiertʼs doch mal aus!

Für die “Gute Sache”

Text Max Niessner

Text & Fotos: Andrea Gottschlich

Dann übertragt ihr die Sternenvorlage auf Kar-
ton oder Papier und schneidet die Sterne vor-
sichtig aus.
Natürlich könnt ihr euch auch verschiedene
Schablonen basteln und diese dann variieren.
Als nächstes klebt ihr immer zwei gleiche Pa-
piersterne so aufeinander, dass sie genau pas-
sen. Dabei legt ihr die Kordel zwischen die
Sterne. Achtet darauf, besonders an der Kordel
genug Klebstoff aufzutragen und darauf, dass
die Sterne einen gleichmäßigen Abstand zu-
einander haben!

Zusätzlich könnt ihr die Sterne befestigen, indem
ihr Holzperlen links und Rechts des Sterns befes-
tigt. Zieht auch noch ein paar Holzperlen zwischen
den Sternen auf! Die sorgen für eine schöne Optik!
Wiederholt den Vorgang so oft, bis eine Kette in
eurer Wunschlänge fertig ist!
Übrigens, Das geht natürlich auch mit anderen
Formen: Sterne, Herzen, Zuckerstangen oder was
euch so einfällt! Daraus wird dann eure ganz per-
sönliche Sternenkette als Weihnachts- Deko!

M acht Hoffnung.

M acht K rach.
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Lichterketten leuchten im Kin-
dergarten in allen Räumen, die
Kinder basteln Weihnachtsde-
ko, die die ganze Kita
schmückt, und Plätzchen wer-
den gebacken. Und in diesem
Jahr singen wir nicht nur für
uns alleine Weihnachtslieder,
sondern die Kinder dürfen im
Gottesdienst am 2. Advent so-
gar die Hauptakteure in unse-
rer Kirche sein.
Am Nikolaustag gibt es für un-
sere Kinder eine schöne Feier
mit einem Frühstück mit war-
mem Kakao, bevor wir im Wald
oder Tierpark den Nikolaus
suchen gehen, denn tatsäch-
lich sind die Nikolaussocken
aus den Gruppen verschwun-
den! Und auch die Weihnachts-
feier ist ein Highlight, bringt
doch tatsächlich das Christ-
kind höchstpersönlich die Ge-
schenke, denn überall ist Glit-
zer und sogar Engelshaar zu
finden.
In jeder Gruppe begleitet ein
Adventsweg die Kinder durch
die Zeit bis Heiligabend. Jeden
Tag werden von den Kindern
die Holzfiguren von Maria und
Josef mit ihrem Esel einen
Schritt weitergerückt auf ei-
nem Weg aus 24 Stationen.

Die Kinder haben so die Zeit
bis Weihnachten bildhaft vor
Augen und am Tag unserer
Weihnachtsfeier liegt dann tat-
sächlich Jesus in der Krippe,
die Hirten stehen davor und
der Stern und ein Engel wachen
darüber.

Basteltipp: Badesalz
Winterzeit ist Badezeit! Wenn
ihr zu Weihnachten etwas tol-
les, selbst Gebasteltes Ver-
schenken wollt, dann probiert
es doch mal mit einem selbst-
gemachten Badesalz aus!
Die Rezepte findet ihr links auf
der Seite - und so gehtʼs: Erst
das Salz mit dem ätherischen
und dem pflegenden Öl mi-
schen, trocknen lassen und im
zweiten Schritt die Rosenblät-
ter bzw Zimtstangen und
Anissterne untermischen.Ne-
ben den Zutaten benötigt ihr
einen Behälter für das Bade-
salz. Am besten eignet sich
hierfür ein Glas mit Schraub-
verschluss. Ihr könnt die Mi-
schungen sowohl für ein Voll-
bad als auch für ein Fußbad
verwenden. Nehmt für das
Vollbad 3-4 Esslöffel Bade-
salz, für das Fußbad reichen
ein bis zwei.

Trotz der Kälte draußen verströmt die Advents- und
Weihnachtszeit eine wohlige Wärme in unserer Lukas-Kita.

Weihnachtszeit, schöne Zeit!

Text & Fotos: Tanja Lohnert

Kinderseite 
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Alle Termine für evangeli-
sche Gottesdienste ent-
nehmen Sie bitte dem Einle-
ger!
Jede Woche Sonntags ab
9:00 Uhr gibt es auf dem
YouTube-Kanal „Mit der
Kirche ums Dorf“ einen
Online-Gottesdienst. Dieser
kann auch später angesehen
werden.
Außerdem gibt es täglich
eine ökumenische Andacht
per Telefon unter 06359
953 5292. Dieses Angebot
wird gestaltet von katholi-
schen und evangelischen
Haupt- und Ehrenamtlichen
aus dem Dekanat Bad Dürk-
heim-Grünstadt.

Die Gottesdienste in der
katholischen Kirchenge-
meinde werden entspre-
chend der amtlichen Vorga-
ben gefeiert. Alle Termine
hierfür entnehmen Sie bitte
dem Einleger im aktuellen
Pfarrblatt der Pfarrei Hl. An-
tonius von Padua (online:
www.pfarrei-maxdorf.de).

Bitte beachten Sie auch die
Aushänge zu den aktuellen
Corona-Regeln, aufgrund
möglicher Veränderungen!

Herzliche Einladung zur
Sternstunde im Advent:
30 Minuten Zeit für mich,
für Gott und für Musik, frei-
tags am 3.,10. und 17.12
um 18 Uhr auf der Pfarrwie-
se in Maxdorf.
Anmeldung bitte vorher bei
stefanie.mueller-2@bis-
tum-speyer.de

Habt ihr Lust, bei der „Uff-
gebasst“ mitzumachen,
dann meldet euch! Wir freu-
en uns über Hilfe in der Re-
daktion, beim Layout, aber
auch über Textbeiträge und
interessante Ideen für die
nächsten Ausgaben. Vor al-
lem aber freuen wir uns
über neue Gesichter in un-
serem Team!

Termine



Arzneimittel
Wir haben ständig ca. 4000 Arzneimittel für Sie an Lager. Gerne halten wir auch Ihre persönlichen Prä-
parate vorrätig.
Arzneimittelinformation
Wir geben Ihnen Antworten auf Ihre Fragen zu Wirkstoffen, Wirkungen, Nebenwirkungen und Wechsel-
wirkungen mit anderen Medikamenten.
Arzneimittelvorbestellung
Gern können Sie Ihre Medikamente bei uns vorbestellen; per Telefon (06237-7700), per Fax
(06237-5333) und per eMail (haardt-apotheke@t-online.de).
Lieferservice
Wir haben ein Medikament nicht vorrätig und Sie können nicht noch einmal zu uns kommen? Kein Pro-
blem! Gern bringen wir Ihnen das Medikament nach Hause.

Wir sind für SIE da!

Mo, Di, Do, Fr von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
und 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Mi, Sa von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr


