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Eine neue Kirchenzeitung der evangelischen und katholischen Kirche in Birkenheide,
also ökumenisch, ganz regional und ortsbezogen! An alle Haushalte in Birkenheide
wird diese Zeitung verteilt.
Die neue Kirchenzeitung kam mit dem neuen evangelischen Pfarrer in Birkenheide,
Max Niessner (Interview s. S. 16) und der neue Pfarrer kam mit der neuen Gemeinde-
struktur der evangelischen Kirchengemeinde (s. Seite 15).
Hinter diesem Heft mit dem Titel „Uffgebasst“ steht ein ganzes Redaktionsteam, das
sich natürlich über Unterstützung und „neue Gesichter“ freut. „Alles neu“ macht nicht
nur der Mai, sondern dieses mal auch der Juni, wenn diese erste Ausgabe erscheint. In
unserem Dorf soll ja auch ein neues „Gemeindegrün“ erblühen und Bienen anlocken.
Auch in der Lukas-Kita tut sich einiges (s. S. 6)
Im Sommer blühen viele Blumen und Kräuter. Tipps dazu gibt es auf S. 18 Es reifen
auch die Früchte auf den Feldern. Ich liebe es Erdbeeren zu essen und Marmelade
davon zu kochen. So kann man etwas von der Fülle des Lebens schmecken, die Gott
uns schenkt. Vielleicht haben Sie ja gerade Urlaub und Zeit, das Leben zu genießen
und manche neuen Dinge (in der Nähe) zu entdecken?
Ein Vers aus dem Alten Testament fällt mir dazu ein. Gott spricht: „Ich gebe euch ein
neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von
Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. (Ezechiel Kap. 36 Vers 26)
Viel Vergnügen beim Lesen unserer neuen Kirchenzeitung. Wir hatten viel Freude und
warme Herzen bei der ökumenischen Redaktionsarbeit!
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Wenn jemand mit der Kirche
ums Dorf fährt - dann nimmt er
einen Umweg! Und Umwege -
führen oft zu Orten, die vorher
unbekannt waren.
Digitale Gottesdienste gemein-
sam aus den Pfarrämtern Bir-
kenheide, Weisenheim am Sand,
Gönnheim, Kallstadt und Groß-
karlbach hätte sich vor zwei Jah-
ren wohl kaum einer vorstellen
können. Aber jetzt?
Es zeigt sich: Der durch die Pan-
demie bedingte Umweg hat die
Kirche auch an neue Orte ge-
bracht, nämlich in den digitalen
Raum.
Bereits während des ersten
Lockdowns startete Pfarrer Max
Niessner - zu dieser Zeit als Vi-
kar in Sausenheim - ein tägli-
ches Andachtsformat. Auch bei
den Online-Gottesdiensten
mischte er kräftig mit und orga-
nisierte Equipment für die Pro-
duktion digitaler Formate.
Mit dem Ende seiner Zeit in Sau-
senheim konnten die Formate
von einem Haupt- und ehren-
amtlichen Team fortgeführt
werden. Daher ist es nicht über-

raschend, dass es ihn schon
bald wieder zurückzog - vor
und hinter die Kamera.
Zum Palmsonntag startete dann
Kollegen und Ehrenamtliche aus
der näheren Umgebung ge-
meinsam die Andachtenreihe
„Mit der Kirche ums Dorf“. Jeden
Sonntag um 09:00 Uhr gibt es
auf dem YouTube-Kanal „Mit
der Kirche ums Dorf“ eine neue
Andacht. Dabei sind nicht nur
die bekannten Kirchen in Bir-
kenheide und den anderen Dör-
fern zu sehen sondern auch mal
Predigten von einer Schafsweide
oder aus einem Hühnerstall!
Für die Produktion - aber auch
für Musik und Liturgie suchen
wir noch Unterstützung! Falls Ihr
mithelfen und mitgestalten wollt
ruft uns im Pfarramt in Birken-
heide an! Auch etwas Geld für
Ausrüstung würde dem Projekt
sehr helfen!
Neue Formate sind momentan in
der Planung. Bleibt auf dem
Laufenden und bleibt dran was
wir so treiben - auf Youtube
oder auf unserem Instagram-
Kanal!

Corona hat die Art kirchlichen Arbeitens verändert.
Unter dem Namen “Mit der Kirche ums Dorf” gibt es

Mit der Kirche ums Dorf

Foto oben rechts : Pfr. Max Niessner und Pfr. Simon Krug
Foto groß : Pfr. Martin Palm vor der Schafsherde
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Welche Probleme / Baustellen
gibt es, die durch die Sanie-
rung verbessert werden kön-
nen?
Jahrelang wurde immer nur das
Nötigste instandgesetzt. Die
Böden beispielsweise sind voll-
kommen abgenutzt, und wenn
man bedenkt, dass die Kinder
gerne auf dem Boden spielen,
wird es da Zeit. Alles hat den
„Charme“ aber auch die Sub-
stanz der 70er Jahre.
Durch die Sanierung wird jeder
Gruppenraum einen Raum da-
zugewinnen, dort können dann
z.B. Angebote in Kleingruppen
gemacht werden und das Grup-
pengeschehen kann entzerrt
werden. Wir können ihn aber
auch als Ruheraum nutzen, be-
sonders für die Kleinsten! Und
dennoch müssen wir nicht auf
unseren geliebten Bewegungs-
raum verzichten, da ein neuer
Turnraum angebaut wird. Aber

nicht nur die Arbeit mit den Kin-
dern bekommt mehr Platz, auch
das Personal bekommt endlich
ein echtes Personalzimmer.
Teamsitzungen müssten dann
nicht mehr auf den kleinen Kin-
derstühlen in den Gruppenräu-
men stattfinden und in der Vor-
bereitungszeit könnten auch
mehr als nur eine Erzieherin
gleichzeitig dort arbeiten. Auch
für Elterngespräche ist das gut.
Auch bekommen wir dann end-
lich mehr als ein Erwachsenen-
WC! Der Kinderwaschraum wird
neu konzipiert, damit der
Schutz der kindlichen Intim-
sphäre gewährleistet ist. Durch
die Erweiterung der Lagerräume
für unsere Materialien gibt es
auch mehr Luft in den anderen
Räumen, wo momentan noch je-
des freie Eckchen ausgereizt
wird.
Wo ist der Bedarf besonders
dringend?

Da weiß ich gar nicht wo ich an-
fangen soll. Ganz dringend sind
mehr Luft und Raum für unsere
pädagogische Arbeit, damit wir
Räumlichkeiten haben, in denen
wir gemäß modernen pädagogi-
schen Ansprüchen gut arbeiten
können. Daneben sind auch Si-
cherheitsaspekte relevant: Jeder
Gruppenraum bekommt einen
direkten Zugang zum Außenge-
lände. Gerade in einem Notfall
kann so lebenswichtige Zeit ge-
spart werden. Aber auch die
Elektrik wird endlich erneuert
und an die Bedürfnisse der Zeit
angepasst.
Was passiert mit den Kindern
während der Renovierung?
Diese Frage hat uns in den letz-
ten Wochen sehr beschäftigt.
Verschiedene Ideen standen im
Raum, mal gute, mal welche
zum Verzweifeln. Nun steht
aber ein vernünftiger Kompro-
miss in den Startlöchern.

Eine Gruppe soll im Gemeinde-
saal des protestantischen Ge-
meindehauses, hinter der Kirche
untergebracht werden. Den Saal
kennen die meisten Kinder ja
schon, da wir dort zu Mittag es-
sen und die Zweĳährigen dort
ihre Schlafräume haben.
Da hier auch schon alles bereit-
steht für die Wickelkinder und
es eine eher vertraute Umge-
bung ist, würden wir unsere
jüngeren Kinder hier gerne be-
treuen.
Die älteren Kinder sollen im
Dorfgemeinschaftshaus unter-
kommen. Dort möchte der CDU-
Ortsverband uns den CDU Raum
im Obergeschoss zur Verfügung
stellen, worüber wir sehr froh
sind. Das soll einen ansonsten
weitestgehend uneingeschränk-
ten Betrieb des Dorfgemein-
schaftshauses ermöglichen. Wir
wünschen uns, dass durch diese
Raumnutzung auch die wichtige

Jugendarbeit der Vereine sowie
Feste und Feierlichkeiten im
Dorgemeinschaftshaus während
der Zeit der provisorischen Un-
terbringung unserer Kita-Grup-
pe möglich bleiben. Aktuell be-
finden wir uns in dieser Sache in
Gesprächen mit dem Jugend-
amt, um dieses Provisorium ge-
nehmigt zu bekommen.
Gerade sind unsere Hauswirt-
schaftskraft Frau Keck und ich in
Gesprächen, wie man den Es-
senstransport für die ausgela-
gerten Kinder organisieren
kann. Eine Herausforderung der
beiden Standorte wird natürlich
der Personaleinsatz sein. Da hat
dann aber auch das Jugendamt
noch das letzte Wort und steht
uns zur Seite.
Wann startet die Renovierung?
Von welchen Faktoren hängt
der Start ab?
Am liebsten schon gestern. Die
Bauanträge und das

Brandschutzkonzept sind einge-
reicht, nun heißt es warten. Wenn
dann alle Genehmigungen beisam-
men sind, folgen die Ausschreibun-
gen. Und jeder weiß, wie lange man
auf Handwerker wartet. Anvisiert
war ein Beginn nach den Sommer-
ferien, allerdings ist der Termin
sehr sportlich. Da muss alles pas-
sen. Und Corona macht das Ganze
nicht schneller. Wenn im Herbst die
ersten Bagger anrollen würden, wä-
ren wir schon glücklich.
Aber die Zeit bis dahin nutzen wir
für die Umzugsplanungen. Da ha-
ben wir noch eine Menge zu tun
und hoffen auf die Unterstützung
von allen Seiten – Ämter, Presbyte-
rium, aber auch Eltern, die uns
hoffentlich nicht nur beim Umzug
selbst helfen, sondern sich mit uns
gemeinsam in das Abenteuer stür-
zen.
Wir danken Ihnen herzlich für das
Interview!

Die Bauanträge sind eingereicht, die Gespräche zum
Provisorium sind auf einem guten Weg. Was soll nun

Umbau der Lukas-Kita

Im Gespräch mit Tanja Lohnert, Kita-Leitung
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Die Konfirmandenarbeit der
protestantischen Gemeinde hat
mit der Gruppe der „Ni-Koʼs“ -
derer, die 2020 nicht konfir-
miert werden konnten, einen
neuen Modus erfahren.
Die Arbeit findet in Hybridform
sowohl digital als auch vor Ort

statt. Dazu bekommen die Kon-
firmand*innen im vierzehntägi-
gen Rhythmus neue Aufgaben,
die sie dann, in Etappen eigen-
ständig erledigen. Dabei ist je
ein Aufgabenteil auch mit einem
Besuch in der Kirche, während
der Öffnungszeiten verbunden.

Die Jugendarbeit steht momentan in allen Bereichen vor
großen Herausforderungen. Leider gibt es nicht für alle
Angebote zufriedenstellende Lösungen.

CVJM & Konfirmandenarbeit

Text: Simone Lorang & Max Niessner

Beim CVJM finden die regel-mä-
ßigen Angebote „Kinder haben
Elternfrei“ und „CVJM Volleyball“
aufgrund der starken Ein-
schränkungen durch die Coro-
napandemie momentan leider
nicht statt.
Eine In-House-Veranstaltung
für Kinder mit Maskenpflicht
und Abstandsgebot ist nicht
durchführbar.
Vorstellbar aber wäre, im Som-
mer Veranstaltungen komplett
im Freien durchzuführen, wenn
hier von der Maskenpflicht ab-
gesehen werden kann. Die Um-
setzung solcher Konzepte hängt
aber immer von der aktuellen
Infektionslage ab. Das derzeiti-
ge Hygienekonzept in Rhein-
land-Pfalz schreibt zu solchen
Angeboten momentan eine Ma-
ximalteilnehmerzahl von 12
Personen vor (inkl. Mitarbeiter).
Bezüglich der diesjährigen Som-
merfreizeit wird am 07.06.2021
entschieden, ob die Sommer-
freizeit durchgeführt werden
kann. Maßgeblich ist hierbei die
Coronaverordnung des Landes
Baden-Württemberg, da die
Freizeit in Ittlingen bei Sinsheim

stattfinden soll. Diese verbietet
jedoch derzeit Angebote mit
Übernachtungen generell.
Wir hoffen, dass wir bei der vor-
herigen Durchführung von
Selbsttests die Sommerfreizeit
eventuell doch noch abhalten
können. Genaueres wissen wir
aber noch nicht.
Die derzeitige Situation ist für
alle ziemlich frustrierend. Wir
würden so gerne Veranstaltun-
gen für die Kinder anbieten,
doch uns sind durch die Verord-
nungen in so ziemlich allen Be-
reichen die Hände gebunden.
Andererseits sagt uns auch der
gesunde Menschenverstand,
dass nur eine Kontaktreduzie-
rung (leider gerade bei jungen
Menschen) das derzeit proba-
teste Mittel gegen eine Coro-
nainfektion ist.

Am 13.06.2021 findet um 14:00
Uhr die Mitgliederversammlung
mit Neuwahlen des Vorstandes
als Online-Veranstaltung statt.
Alle Mitglieder erhalten dazu
eine persönliche Einladung.

Volleybal lgruppe:

Jeden Dienstag 20:15

– 22:00 Uhr.
Alois-Jung-Sporthalle

in Maxdorf (Siedlung)

für alle Interessierten

ab 13 Jahren.
Infos bei Daniel Burst,

0176-21982357 oder

info@cvjm-birkenheide.de
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Petrus empfängt den neuen Mit-
bewohner des Himmel und zeigt
ihm die verschiedenen Wolken.
Auf der ersten sitzen Menschen
friedlich im Kreis und summen
vor sich hin. "Das sind die Bud-
dhisten" erläutert Petrus.
Auf der zweiten Wolke spielen
Kinder und Erwachsene ver-
gnügt Kricket.
"Das sind die Anglikaner" erklärt
Petrus.
Auf der dritten Wolke speisen
und trinken ausgelassen Men-
schen unterschiedlichster Her-

kunft. "Das sind die Katholiken
und die Protestanten!" meint Pe-
trus.
"Und jetzt müssen wir ganz leise
sein", sagt Petrus und schleicht
auf Zehenspitzen an einer Wolke
vorbei, die mit hohen Wänden
umgeben ist. "Und wer wohnt
hier?" fragt der Mann.
"Dahinter leben die Zeugen Je-
hovas. Die denken, sie sind hier
alleine!"
_______________________________
Ein Mann ist beim Psychiater.
Sagt der Psychiater: Wenn ich

Ihnen helfen soll, muss ich alles
von Ihnen wissen. Bitte erzählen
Sie, und fangen Sie bitte ganz
vorn an!“ Sagt der Patient: „Am
Anfang schuf ich Himmel und
Erde…“
_______________________________
Ob die Eltern mit den Kindern
vor dem Schlafengehen auch ein
Abendgebet sprechen, möchte
der Pfarrer wissen. Die kleine
Anja bestätigt das: „Die Mutti
macht mir immer ein Kreuzchen
auf die Stirn und sagt: ‚Gott sei
Dank, dass du im Bett bist!ʻ „

Insgesamt haben sich fast 50
Kommunionfamilien in der Pfar-
rei Hl. Antonius von Padua mit
den Gemeinden Birkenheide,
Fußgönheim, Maxdorf und
Lambsheim auf den Weg der
Vorbereitung gemacht. Diese
startete am 1. Advent mit einem
Präsenzgottesdienst in der
Schlosskirche in Fußgönheim.
Lilli erzählt: „Toll war der erste
gemeinsame Gottesdienst mit
den Kommunionkindern im De-
zember, wo man mal gesehen
hat, wer noch alles dabei ist.
Schade, dass das gerade so sel-
ten geht und dass nur eine Per-
son dabei sein darf! Besonders
spannend dabei war, dass wir
die Tüte mit nachhause gekriegt
haben und die gemeinsame
Kerze mitgestalten durften.“
Die Kinder treffen sich seitdem
regelmäßig zu Wegegottes-
diensten per Videokonferenz. Es

„wandert“ eine Koki-Tüte durch
die Familien. Darin ist eine Je-
suskerze, die jede Familie mit
einem Symbol gestalten kann,
ein Erinnerungsbuch und natür-
lich eine „süße Stärkung“. In der
Kirche hängen kleine Steckbrie-
fe der Kinder zur Vorstellung.
Für die Kar- und Ostertage gab
es die Aktion „Ostern in der Tü-
te“: Hier waren Bastelmaterialien
und Anregungen zu finden, wie
zum Beispiel Buchs und bunte
Bänder für den Palmsonntags-
gottesdienst, ein Brotrezept für
Gründonnerstag und Wachs
zum selbstgestalten einer Os-
terkerze. Leider konnte der ge-
plante Kreuzweg mit GPS mar-
kierten Stationen durch
Birkenheide aufgrund der aktu-
ellen Corona-Verordnung nicht
stattfinden. Für Lilli war „das
schönste Erlebnis bei der Vor-
bereitung die Ostertage mit dem

Brotbacken und Abendmahl in
der Familie und der Kreuzweg-
Fotorallye.“
Für Theo „wird es eine schöne
Feier und bestimmt sehr toll. Ich
freue mich auf die Feier und bin
auf die Hostie gespannt. Bisher
hat der Priester uns immer nur
ein Kreuz auf die Stirn gemacht.
Der Kommunionsunterricht war
toll, uns wurden Geschichten
von Jesus erzählt.” Julian erzählt
„Ich freue mich schon auf meine
erste Kommunion, weil ich mit
Jesus gemeinsam das Brot essen
darf.“ Wenn Lilli an die Erstkom-
munion denkt, freut sie sich auf
den Gottesdienst im Freien, wie
an Weihnachten und Ostern,
und dass die ganze Familie zu-
sammenkommt und es (ihr)
großes Fest wird.“ - Checkt auf
jeden Fall mal die digitale Pinn-
wand! Der QR ist oben links in
der Ecke!

Sechs Kinder der 3. Klasse aus Birkenheide fei-
ern am Sonntag, den 11. Juli 2021 um 10:30 Uhr
im Schlossgarten in Fußgönheim das Fest der
Erstkommunion

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

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

Die Erstkommunion

Text & Fotos : Stefanie Müller
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Aber weil sich bestimmt viele
noch an die erste Kirche und an
die Bauzeit der neuen erinnern,
soll hier ein kleiner Rückblick
stehen:
Im Jahr 1968 wurde die lang er-
sehnte und mit ganz viel Eigen-
leistung erbaute erste Kirche
„St. Josef der Arbeiter“ in Bir-
kenheide von Bischof Wetter ge-
weiht . Endlich gab es ein würdi-
ges Gotteshaus mit einer
Bibliothek und einem kleinen
Saal für Feste und Feiern.
Der Name ist übernommen von
dem neu eingesetzten St.-Jo-
sefs-Fest am 1. Mai, das beson-
ders für die schwer arbeitenden
Menschen der Nachkriegszeit
dem Tag der Arbeit eine christ-
liche Bedeutung geben sollte.
Leider war das Bauwerk eine
Notlösung aus Holzfertigteilen,

und bald nagte der Zahn der Zeit
an allen Ecken. Es wurden sehr
teure Reparaturen notwendig,
die aber keinen weiteren Nutzen
gebracht hätten. Deshalb fiel
nach nur 25 Jahren die schwere
Entscheidung, dass die liebge-
wonnene Kirche einem neuen
Bau weichen musste.
Wichtig war die Unterstützung
dafür vom Bischöflichen Ordina-
riat in Speyer. Eine Renovierung
hätte 1Million DM gekostet , ein
Neubau würde zwar das Vierfa-
che kosten, könnte aber nach
modernen Gesichtspunkten er-
richtet werden .
Im Spätjahr 1993 war die alte
Kirche bis auf die blanke Fläche
abgerissen, der Neubau konnte
beginnen, wurde interessiert
beobachtet und mit vielen Fotos
festgehalten. Es gab sogar einen

Fastnachtsorden zum „Dom von
Birkenheide“ !
Eine schwierige Frage fand eine
ausgesprochen glückliche Lö-
sung: Wo sollten die Birkenhei-
dener Katholiken ihre Gottes-
dienste feiern? Ganz einfach: In
der evangelischen Lukaskirche!
Die Zeitabsprache funktionierte
reibungslos, einzige Bedingung:
bitte keinen Weihrauch! Für die
Ökumene war das eine ausge-
sprochen positive Zeit –das gute
Verhältnis besteht bis heute!
Der 21. Mai 1995 war ein Fest-
tag für ganz Birkenheide: Bi-
schof Dr. Schlembach weihte die
neue Kirche mit Pfarrsaal, Grup-
pen- und Sitzungsräumen. Das
ganze Dorf feierte mit. Wie ger-
ne hätten wir miteinander die 25
Jahre gefeiert!
Freuen wir uns auf die 30!

Eigentlich wollten die Katholiken in Birkenheide am 21.Mai
2020 ein großes Fest feiern: Vor 25 Jahren wurde ihre neue
Kirche geweiht , die genau an der gleichen Stelle wie die erste
Kirche gebaut worden war! Leider hat Corona einen Strich durch
die Vorfreude und Planung gemacht. Statt zwei mal 25 Jahre,
sind es nun 2 x 25 + 1 Coronajahr!

St. Josef der Arbeiter
Die Kirche mit den 2x25+1 Jahren

Text von Ursel Ofer
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Ein kleiner Karton voll mit alten
Dienstsiegeln ist stiller Zeuge
dessen, was die letzten Jahre um
die protestantische Kirchenge-
meinde Birkenheide herum pas-
siert ist. Drin liegt das Siegel des
ehemaligen Pfarramtes Birken-
heide mit Maxdorf-Siedlung,
daneben zwei alte Siegel des
Pfarramtes Ellerstadt, denn bei-
de gibt es heute nicht mehr.
Birkenheide ist zwar seit dem
01.01.2021 wieder eine eigen-
ständige Pfarrstelle, doch Max-
dorf-Siedlung bleibt weiterhin
dem Pfarramt in Maxdorf zuge-
ordnet.
Aber auch das Pfarramt Eller-
stadt, welches mit Pfr. Sören Ro-
ckenbach und später Pfr Markus
Spreckelsen als Verwalter be-
setzt war, gibt es nicht mehr!
Die beiden Gemeinden Ellerstadt
und Birkenheide, die 2018 zu-
sammengeführt worden waren
wurden wieder getrennt. So ist
für die Kirchengemeinde Eller-

stadt nun Pfarrer Simon Krug
vom Pfarramt Gönnheim zu-
ständig. Das Pfarramt in Birken-
heide hingegen bekommt ein
neues Siegel. Nur für Birkenhei-
de - und es wird dem Pfarramt
eine halbe Stelle zugeordnet.
Das alte Pfarramt in der Wald-
straße 34 bleibt vermietet,
stattdessen gibt es ein neues
Pfarrbüro im hinteren Teil des
Gemeindehauses in der Wald-
straße 32. Dieses bietet viele
Vorteile, beispielsweise die
räumliche Nähe zur Lukas-Kita
und zur Kirche. Gemeinsam mit
der Kirchengemeinde in Gönn-
heim entschied das Presbyteri-
um Birkenheide, dass die Sekre-
tärin des Pfarramtes, Heike
Ammon, von ihrem Arbeitsplatz
im Pfarramt in Gönnheim aus,
auch die Sekretariatsaufgaben
für Birkenheide erledigen kann.
So ist die Veränderung der letz-
ten Monate doch mehr als ein
zurück zu dem was früher war.

Seit dem ersten Januar 2021 gibt es wieder ein prot.
Pfarramt Birkenheide - nachdem die Kirchengemeinde
zwei Jahre zu Ellerstadt gehört hat. Der Neustart des
Pfarramtes ist aber mehr, als nur ein „Zurück auf Los!“

Das “neue alte” Pfarramt

Text: Max Niessner
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Max, wer bist du - wo kommst du her?
Ich bin in Kallstadt aufgewachsen und habe nach dem Abitur im
März 2011 in Mainz angefangen zu studieren. Währed des Studi-
ums habe ich mich für die Mainzer Tafel und den Verein Food-
sharing engagiert, die sich gegen die Verschwendung von Le-
bensmitteln einsetzen. Außerdem habe ich mich für die Belange
der Theologiestudierenden bei der Landeskirche stark gemacht
und habe seit Beginn der Kampangne das Programm zur Wer-
bung fürs Theologiestudium mitgestaltet. Im Frühsommer 2018
habe ich mein erstes Examen abgelegt und habe im Oktober das
Vikariat begonnen. Erst war ich in Weisenheim am Sand, dann in
Sausenheim und Grünstadt. Gemeinsam mit meiner Frau und
meinem Hund wohne ich in Kallstadt.
Warum bist du Pfarrer geworden?
Als Kind wollte ich Pfarrer werden - denn meine Mutter war mit
mir immer im Gottesdienst. Zum Stillsitzen lernen. Das hab ich
natürlich zwischendurch wieder vergessen. Mein Studium habe
ich erst mal als Lehramtsstudium begonnen - habe aber schnell
festgestellt, dass mich die Theologie mehr interessiert. Im Herbst
2011 habe ich bei Carsten Schulze im ökumenischen Gemeinde-
zentrum Pilgerpfad in Frankenthal ein Praktikum gemacht und
festgestellt: Das ist genau mein Ding - Pfarrer ist ein vielseitiger
und sinnvoller Beruf. Also bin ich doch noch Pfarrer geworden!

Wie war dein Start hier?
Ich kann mich nicht be-
schweren! Klar, hier war-
ten genug Anforderungen!
Aber ich fühle mich gut
unterstützt durch viele
engagierte Leute hier! Ich
denke, da kann in den
nächsten Jahren viel Gutes
entstehen - und da freu
ich mich drauf!
Was sind deine Pläne?
Puuh! Gute Frage! Das
wohl drängendste Projekt
ist die Sanierung der Lu-
kas-Kita. Ich glaube, da
kommt noch viel auf uns
zu. Aber ich bin motiviert,
und da bin ich nicht allein!
Daneben ist mir auch die
kirchliche Öffentlichkeits-
und Medienarbeit wichtig.
Kam es deshalb auch zu
der Idee dieser neuen
Kirchenzeitung?
Auch! Ich habe im Presby-
terium das Thema ange-
sprochen und da wurden
mir sofort alte „Mittendrin“
Hefte entgegen gehalten.
Also ich denke, man kann
von einem gemeinsamen
Anliegen sprechen! Mir
war besonders wichtig,
dass wir die Kirchenzei-
tung nicht nur für evange-
lische Haushalte raus
bringen, sondern Ökume-
ne und Zusammenhalt in
Birkenheide stark machen.

Was ist dein Ziel für dein
erstes Jahr hier in und
für Birkenheide?
Die Frage ist gefährlich!
Wenn ich jetzt was Fal-
sches sage…
Ich sag es mal so: Ich wün-
sche mir sehr, dass wir
noch dieses Jahr mit der
Sanierung der Kita begin-
nen und dann nächstes
Jahres ein tolles Fest feiern
zur Einweihung des reno-
vierten Gebäudes feiern!
Logischerweise hängt das
alles von vielen Faktoren
ab. Aber ja - das würde
ich mir so wünschen!
Das war jetzt viel
Dienstliches - wie siehtʼs
mit Hobbys bei dir aus?
Dass ich ab und an gern
eine Kamera in der Hand
habe ist nicht nur beruflich
bedingt, sondern das
macht mir ganz nebenbei
auch richtig Spaß. Außer-
dem mache ich schon seit
ich 5 Jahre alt bin Musik
und spiele in einer Band.
Auch schaffe ich ganz gern
im Garten und kümmere
mich um unsere Hühner.
Es gibt kaum Dinge, die so
entspannend sind, wie den
Hühnern beim Buddeln
und Picken zuzuschauen.
Vielen Dank für das In-
terview und weiterhin
einen guten Start!

Max Niessner ist seit dem ersten März Pfarrer in der
prot. Kirchengemeinde in Birkenheide. Den Start
beschreibt er trotz besonderer Bedingungen als gut.
Wer ist er? Was macht er? Wo kommt er her?

“Der Neue” in der
evangelischen

Kirchengemeinde

Das Interview führte : Andrea Gottschlich
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Dafür wurden unterschiedliche
Kräuter zu Sträußen gebunden
und dann zur Segnung bzw.
Weihe in den Gottesdienst ge-
bracht. Mit der Segnung sollte
sich die Heil- und Abwehrkraft
der Kräuter erhöhen.

Sie standen nun sozusagen un-
ter „göttlichem Schutz“. Danach
wurden sie nach Hause genom-
men und sachgemäß getrock-
net.

Je nach Gegend hießen die Bü-
schel „Würzwisch“, „Wiehenne“,
„Wurzbüschel“, „Krautwisch“
oder „Weihbuschen“. Das Wort
Wurz ist eine alte Bezeichnung
für Kräuter, weshalb man den
Marientag (15. August) auch oft
„Würzweih“ nannte. Auch der
Kräutergarten hieß früher Wurz-
garten und der Kräuterhändler
Wurzkrämer.

Der Brauch der Kräutersegnung
selbst geht auf eine alte Legen-
de zurück, nach der die Jünger
das Grab der Jungfrau Maria ge-
öffnet und dort statt ihres
Leichnams Blüten und Kräuter
vorgefunden hätten. Auch heute
noch wird in vielen Gegenden
dieser Brauch des Kräutersam-
melns gepflegt, so auch hier bei
uns in Birkenheide. Beim Binden
eines solchen Werzwisches, wie
er hier heißt, spielt die Zahl der
Kräuter eine Rolle; sie sollte
magisch sein. Mindestens sie-
ben Kräuter, neun (drei mal
drei), zwölf (für die Apostel)
oder gar 77 sind möglich.

Verwendung finden je nach Re-
gion z.B. Alant, echtes Johannis-
kraut, Wermut, Beifuß, Rainfarn,
Schafgarbe, Königskerze, Ka-
mille, Thymian, Baldrian, Eisen-
kraut, Odermennig und Klee,
außerdem gehören Ähren der

vier wichtigsten Getreidearten
Gerste, Hafer, Roggen und Wei-
zen in die Sträuße. Manchmal
werden sogar Zwiebeln und
Knoblauch eingebunden.

Fast vergessen ist, dass beinahe
jede Pflanze eine bestimmte Be-
deutung hat. So kennen viele die
Rose als Symbol für Maria und
die Lilie für Josef. Die Königs-
kerze bedeutet Standfestig-
keit. Rosmarin soll zum guten
Schlaf verhelfen, Salbei zu
Wohlstand, Weisheit und Er-
folg. Wermut verspricht Kraft,
Mut und Schutz, Minze Gesund-
heit. Arnika schützt gegen Feuer
und Hagel. Für Glück und Liebe
steht die Kamille und Getrei-
de für das tägliche Brot.
Auch hier in unserer Umgebung
sammeln Gemeindemitglieder
die Kräuter für Maria Himmel-
fahrt. Gehen Sie doch dieses
Jahr mal auf die Suche!

Ihr braucht:
1. Blumendraht mit Ø 1 mm, kleines Herz: 30 cm
lang, großes Herz: 50 cm lang)
2. Dünnen Bindedraht
3. kurze Zweige unterschiedlicher Kräuter
4. Farbige Bänder.
Zuerst wird mit einer Zange der dickere Blumen-
draht in Herzform gebogen.

Am 15. August feiert die katholische Kirche Mariä Himmelfahrt,
eines der ältesten Marienfeste, mit einem jahrhundertealten
Brauch der Kräutersegnung (Kräuterweihe).

Kräuter gibtʼs in der Ideenkiste!
So bastelt ihr Kräuterherzen- für an die Tür
oder als duftende Tischdekoration - so gehtʼs:

Der Brauch der Kräuterweihe
zu Mariä Himmelfahrt

Foto : Ursel Ofer; Text Andrea Gottschlich

Dann werden kleine Sträuße von z.B. Thymian,
Lavendel oder Rosmarin mit Bindedraht am
Rohling befestigt. Am besten eignen sich dafür
frische Kräuter aus dem Garten oder der Natur.
Dabei werden die Zweige so angeordnet, dass
sie sich überlappen. So sieht man am Ende
nicht, wo die Sträußchen zusammengebunden
sind.
Zum Schluss kann das Kräuterherz mit Bänder
oder mit Schleifen verziert werden. Ihr könnt
auch ein Band zum Aufhängen an euer Kräu-
terherz machen.

Die kleinen Kräuterherzen eignen sich wunderbar
als Tischdekoration. Ihr könnt sie auch auf einen
kleinen Untersetzer legen mit einer Kerze in der
Mitte: eine tolle Tischdekoration!
Oder probiertʼs doch mal aus und hängt ein
„Herzlich willkommen“ auf einem kleinen Schild in
die Mitte eures selbstgebastelten Kräuterherzens!
So habt ihr eine super Dekoration für eure Haustür
die nicht nur toll aussieht sondern dabei auch
noch himmlisch nach Frühling duftet!
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Bastelanleitung für Bienen
aus Kiefernzapfen:
Ihr braucht:
1. einen Kiefernzapfen
2. Papier für die Flügel (z.B.
Transparentpapier)
3. gelbe Wolle
4. zwei Wackelaugen

Und so gehtʼs:
Ein Stück des Papiers mittig
falten und ein Flügelpaar
ausschneiden und mittig lo-
chen.
Die Wolle am Kiefernzapfen
festbinden und den Zapfen
damit mehrmals umwickeln,
das Ende der Wolle noch-
mals festbinden und ab-
schneiden.
Ein weiteres Stück Wolle um
den Kiefernzapfen knoten
und die Flügel auffädeln,
diese Schnur ist auch die
Aufhängung für die Biene.
Jetzt noch die Wackelaugen
aufkleben und die Biene
kann lossummen!

Aus der Lukas-Kita:
Die Kinder aus der Delfingruppe der
Lukas-Kita haben in den letzten Wo-
chen jede Menge spannendes über
Bienen erfahren. Wusstet Ihr, dass
Bienen ihre Waben in Sechseckform
bauen und damit richtige architek-
tonische Meisterleistungen vollbrin-
gen? Die Waben sind so stabil, dass
wir Menschen uns diese Konstrukti-
on für unsere eigenen Bauwerke ab-
geschaut haben. Überall dort, wo es
gleichzeitig leicht und stabil sein
soll, wird die Wabenstruktur ge-
nutzt. Zum Beispiel beim Bau von
Surfbrettern und sogar für tragende
Gebäudeteile – ganz schön beein-
druckend!
Als die Kinder hörten, dass die Wild-
bienen bedroht sind war ganz
schnell klar: „Wir werden Bienenret-
ter!“. Und so wurden nicht nur Bie-
nen aus Kiefernzapfen gebastelt und
Waben gestempelt, wir hörten auch
die biblische Geschichte vom Einzug
in das Land, in dem „Milch und Ho-
nig fließt“, und säten eine Wildblu-
menwiese auf dem Außengelände
der Kita aus. Wir hoffen, dort noch
viele Bienen summen zu hören!

Überall geht es um Bienen! In einem Projekt in der ev.

Summ, summ, summ,
Bienchen, summ herum!

Text & Fotos: Jessica Holz

Kinderseite 
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Evangelischerseits finden Got-
tesdienste erst ab einer Inzi-
denz (Rhein-Pfalz-Kreis) von
unter 50 statt. Regelgottes-
dienste gibt es ab einer Inzidenz
von 35.
Jede Woche Sonntags ab 09:00
Uhr gibt es bei „Mit der Kirche
ums Dorf“ (Seite 4) einen On-
line-Gottesdienst. Dieser kann
auch noch zu anderen Zeiten
angesehen werden.
Außerdem gibt es täglich eine
ökumenische Andacht per Te-
lefon unter 06359 953 5292.
Dieses Angebot wird gestaltet
von katholischen und evangeli-
schen Haupt- und Ehrenamtli-
chen aus dem Dekanat Bad
Dürkheim-Grünstadt.
Für alle weiteren Termine
beachten Sie bitte die Schaukäs-
ten vor den Kirchen oder die
Websites der Kirchengemein-
den.

Die Gottesdienste in der katho-
lischen Kirchengemeinde wer-
den entsprechend der amtlichen
Vorgaben gefeiert. Alle Termine
hierfür entnehmen Sie bitte dem
aktuellen Pfarrblatt der Pfarrei
Hl. Antonius von Padua (online
unter www.pfarrei-maxdorf.de).
Jeden Freitag um 19:00 Uhr fin-

det die Be-Denk-Zeit als Vi-
deokonferenz oder auf der
Pfarrwiese in Maxdorf statt. An-
meldungen bitte per Mail an:
sefanie.mueller-2@bistum-
speyer.de.
Für die Vermietung des katholi-
schen Pfarrsaals kontaktieren
Sie bitte Birgit Roehr telefonisch
unter 06237/5409 oder per Mail
brigitteroehr@gmx.de

Wenn Sie Lust haben, uns bei
der nächsten Ausgabe von „Uff-
gebasst“ zu helfen, dann mel-
den Sie sich gern bei uns!
Wir freuen uns über Hilfe in der
Redaktion, beim Layout, aber
auch einfach Textbeiträge und
interessante Ideen für die
nächsten Ausgaben. Vor allem
aber freuen wir uns über neue
Gesichter in unserem 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


