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Dank Corona weiß ich, was ein Girlitz ist!
Vorher hatte ich nie von diesem Tier gehört. Dabei sieht man ihn hier in der Pfalz gar
nicht so selten. Als ich im März 2020 das Projekt der ökumenischen Telefonandacht
für Grünstadt (und mittlerweile den ganzen Kirchenbezirk) gestartet habe, habe ich
ganz nebenbei viel gelernt. In einer Andacht meines lieben Kollegen Pfr. Andreas Fun-
ke aus Grünstadt ging es um die Mönchsgrasmücke. Ein scheinbar unauffälliger Vogel.
Und im Gebet zum Abschluss der Andacht wurde er dann erwähnt: der Girlitz.
Ich habe mich gefragt: Der was? Wer? Und habe gegoogelt. Und weil ich ihn noch nie
gesehen hatte, habe ich danach immer wieder nach Girlitzen gesucht. Wenn irgendwo
ein Vogel in einer Baumkrone gelandet ist - habe ich den Girlitz vermutet und genau
hingeschaut. So habe ich letztendlich weit mehr Vögel kennen gelernt. Ich habe Stieg-
litze und einen Zilp-Zalp gesehen. Turmfalken und Eichelhäher habe ich beobachtet.
Und dabei festgestellt: Wenn ich farbenfrohe, hübsche Vögelchen sehen will, brauche
ich nicht in den Zoo zu gehen und den Papageien zuschauen. Ich muss nur draußen
mal die Augen auf machen! Gottes Schöpfung ist wunderschön und überall um mich
herum! Und manchmal brauche ich nur ein kleines Wort, das meinen Blick weckt!
Ein Problem hatte ich bis zum August diesen Jahres allerdings trotzdem: Einen Girlitz
- habe ich nicht gefunden. Aber die reifen Sonnenblumenkerne im Garten haben ha-
ben ihn dann direkt zu mir geführt. Er hat mir sogar genug Zeit gelassen, dass ich ihn
fotografieren konnte. Gott sei dank - denn so, können Sie ihn auf dem Titelblatt dieser
Ausgabe der ökumenischen Kirchenzeitung auch sehen. Meinen Girlitz.
Die Andacht von Andreas Funke steht übrigens noch im Netz! Scannen Sie einfach den
QR Code! Viel Spaß beim Hören - und natürlich auch beim Lesen der „Uffgebasst“!
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Endlich geschafft. Nach Rück-
sprache mit den Konfirmand*in-
nen und deren Eltern konnte die
Konfirmation endlich gefeiert
werden. Möglich wurde dies
durch niedrige Infektionszahlen,
einem ausgeklügelten corona-
konformen Konzept für den
Gottesdienst und die Tatsache,
dass die katholische Gemeinde
St. Josef sofort bereitwillig ihre
Kirche zur Verfügung gestellt
hatte. Denn nur dort konnten
die sechs Konfirmand*innen
und deren Gäste mit entspre-
chendem Abstand Platz finden.
Alle Plätze wurden vorab mit
personalisierten Platzkarten zu-
geteilt, die Maske musste wäh-
rend des Gottesdienstes getra-
gen werden und es durfte nicht
gesungen werden. Um den Got-
tesdienst festlich zu gestalten,
engagierte die Gemeinde die
Sängerin Nina Olschewski.
Mit dem Lied „Somewhere over
the rainbow“ begann der Got-
tesdienst, der unter dem Motto
„Hoffnung“ stand. Dieses Motto
wurde schon beim Einlass in die
Kirche deutlich: Jedem Besucher

Samenkörner, die aufgehen und wach-
sen, wenn man sie einpflanzt.
„Hoffnung und Zukunft“ war auch Thema
in den letzten Konfirmandenstunden.
Hier hatten die Konfirmand*innen die
Aufgabe, eine gemeinsame Zeitkapsel zu
bestücken. Sie schrieben einen Brief an
sich selbst und legten Fotos und Gegen-
stände dazu, die ihnen wichtig sind oder
einen symbolischen Charakter haben.
Diese Zeitkapsel wird nun in der Kirche
ein schwer zugängliches Plätzchen be-
kommen, in dem sie in der Zukunft viel-
leicht bei einer Aufräumaktion gefunden
wird. Ob die Briefe so wieder zu den heu-
tigen Konfirmand*innen gelangen?
Nach der Segnung sprach auch Klaus-
Dieter Fritz (Jugendzentrale Bad Dürk-
heim), ein paar Worte. Fritz hatte nach
der Erkrankung von Pfarrer Rockenbach
den Jahrgang übernommen und die Kon-
firmand*innen somit lang begleitet. Er
skizzierte die schwierigen Bedingungen,
unter denen diese Zeit stand. Herr Fritz
nahm auch an der Segnung der Konfir-
mand*innen teil,

indem er die von ihnen ausgesuchten Se-
genssprüche verlas.
In einem persönlichen und herzlichen
Grußwort zeigte Gerlinde Kreutz (Vorsit-
zende des Presbyteriums) den Konfir-
mand*innen dann die Punkte auf, die ihre
Konfirmation so besonders und unver-
gesslich macht: „Ihr seid die Konfirman-
d*innen, die unter Coronabedingungen
konfirmiert wurden, die in einer katholi-
schen Kirche konfirmiert wurden und bei
denen es ein Abendmahl to go gab.“ Ein
Stück Rosinenbrot als Zeichen für Wein
und Brot, das einzeln verpackt an alle
Gottesdienstbesucher*innen beim Ver-
lassen der Kirche verteilt wurde.
Mit einem ausdrücklichen Dank an die
Pfarrgemeinde St. Josef für ihre
tatkräftige Unterstützung und dem Lied
„Aint no sunshine“ endete der
Gottesdienst.
Eigentlich, denn niemand wollte danach
aufstehen und gehen. Im Gegenteil, es
wurde lautstark nach einer Zugabe
verlangt, die natürlich auch gegeben
wurde. So lässt sich abschließend sagen,
dass die lange Wartezeit der
Konfirmand*innen mit einem schönen
und stimmungsvollen Gottesdienst ihren
Abschluss gefunden hat.
Die Firmung
Am letzten Wochenende im Oktober wird
in der katholischenKirche Maxdorf das
Sakrament der Firmung in vier Gottes-
diensten (29. bis 31. Oktober) gefeiert.
Es haben sich 70 Jugendliche aus den vier
Gemeinden Birkenheide, Fußgönheim,
Maxdorf und Lambsheim angemeldet.
Ende Juni fanden die ersten Kick-Off
Treffen in den einzelnen Kirchen statt.
Die Vorbereitung in kleinen Gruppen be-
ginnt nach den Sommerferien. Diese be-
schäftigen sich mit den Fragen des Le-
bens und des Glaubens. Zum Beispiel:
Was gibt meinem Leben Sinn? Was glaube
ich? Wer ist Jesus?
12 engagierte Firmkatechet*innen aus
unserer Pfarrei leiten den Kurs. Pastoral-
referentin Stefanie Müller sagt: „Ich freue
mich auf die gemeinsame Zeit und die
Glaubenserfahrungen, die wir auf dem
Weg machen können.“

wurde ein Armband mit der Auf-
schrift „Hoffnungsträger*in“ am
Handgelenk befestigt. Wie Pfar-
rer Niessner in der Predigt er-
läuterte, befanden sich darin

Eineinhalb Jahre nach dem vorgesehenen Termin fand
am 11. Juli endlich die Konfirmation statt. Auf

katholischer Seite stehen ähnlich große Feste jetzt
noch aus: Die Firmung im Oktober.

Große Feste

Text: Simone Lorang und Stefanie Müller
Bilder: Stefan Graf.
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Der Kirchenchor der katholi-
schen Kirche in Birkenheide fei-
ert sein Jubiläum! Auch wenn
das Singen in Corona-Zeiten
lange verboten war: Sang- und
klanglos soll dieses Jubiläum
nicht verstreichen!

Und so fing alles an:
Ein gutes Jahr nach der Weihe
der neuen Kirche St. Josef
am21.5.1995 ging ein Traum
des damaligen Pfarrers Roland
Hund in Erfüllung: am Kerwe-
sonntag 1996 gelang es ihm,
den kirchenmusikbegeisterten
und chorerfahrenen Neubürger

Steffen Gottschlich als Dirigen-
ten für einen Kirchenchor zu ge-
winnen, den es noch gar nicht
gab!
Bis dahin existierte nur eine
Schola, eine Gruppe von Män-
nern und Frauen, die seit meh-
reren Jahren im Gottesdienst
die Kantoren-und Vorsänger-
Aufgaben erfüllte. Die erste
Singstunde mit Steffen Gottsch-
lich war am 11. November 1996
- eigentlich eine Probestunde
der Schola.
Innerhalb von vier Wochen wur-
de dank der unermüdlichen
Werbung und dank der von An-

fang an guten Erfahrung mit
dem jungen Chorleiter aus der
kleinen Schola ein vierstimmi-
ger Chor, und am 2. Advent er-
lebte die Gemeinde St. Josef
zum ersten Mal den Gesang
„ihres“ Kirchenchors und war
begeistert! Pfarrer Hund sang
mit, wann immer es ihm möglich
war. Manchmal sauste er wäh-
rend der Messe in vollem Ornat
ganz schnell auf die Empore, um
mit seiner kräftigen Tenor-
Stimme mitzusingen.
Seitdem haben die Sängerinnen
und Sänger viele begeisternde
Beiträge zu Gottesdiensten

25 Jahre Kirchenchor
St. Josef Birkenheide

Text und Foto: Ursel Ofer

Geleistet und waren mit Konzer-
ten und Liedernachmittagen er-
folgreich. Natürlich ist der Chor
auch beim Fronleichnamsfest
im Zusammenspiel mit den an-
deren Chören der Pfarrei St. An-
tonius von Padua dabei.
Aus den ökumenischen Kir-
chenfesten, die alle zwei Jahre
auf dem Platz zwischen den bei-
den Kirchen stattfanden, erga-
ben sich einige gute Gelegen-
heiten, gemeinsam mit dem
evangelischen Singkreis auf der
großen Kirchentreppe zu sin-
gen.
Immer wieder gelingt es dem

engagierten Chorleiter Steffen
Gottschlich, aus dem relativ
kleinen Chor mit originellen,
klassischen, anspruchsvollen
und auch lustigen Chorsätzen
das Optimale herauszuholen.
Seine Fachkompetenz und sei-
ne Geduld macht oft mehr
möglich, als man zu Beginn
der Proben meint!

Auch das gesellige Miteinan-
der kommt im Kirchenchor St.
Josef nicht zu kurz: Wer will,
bleibt nach der Singstunde
noch auf eine lockere Runde
da zum Reden und Anfeuchten

der trockenen Kehle, zweimal im
Jahr gibt es einen geselligen
Abend und hin und wieder einen
Ausflug, der auch allen gut tut.

Gerne hätten die Sängerinnen und
Sänger das 25 jährige Kirchenju-
biläum verschönert, was dank Co-
rona leider ausfallen musste.
Beim eigenen Jubiläum am
11.11.2021 darf hoffentlich ge-
sungen werden - und wenn es
unter freiem Himmel auf der Kir-
chentreppe ist! Der Kirchenchor
St. Josef freut sich jedenfalls auf
sein Fest und wird zeitnah Genau-
eres mitteilen.
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Die Planung für die neue Kita
wurde an die Erfordernisse des
neuen Kita-Gesetzes angepasst.
Und Birkenheide benötigt mitt-
lerweile auch drei neue Grup-
pen, statt der ursprünglich ge-
planten zwei Gruppen. Daher
hat der Gemeinderat den Bau-
platz auf den geräumigeren
Platz östlich des DGH verlegt.
Der Bauantrag ist seit einiger
Zeit eingereicht – noch heißt es
warten. Die dringend notwendi-
ge Renovierung der Lukas-Kita
wird seit Jahren herbeigesehnt.

Nach langem Ringen konnte die
Mitfinanzierung 2019 vom Ge-
meinderat bewilligt werden. Hier
war es dem Gemeinderat wich-
tig, die Vielfalt im Trägerange-
bot und damit die Wahlfreiheit
der Eltern in Birkenheide zu er-
halten. Mich persönlich hat das
klare Votum der Gemeinde für
den Erhalt der evangelischen
Kita sehr gefreut, da meine vier
mittlerweile erwachsenen Töch-
ter noch heute von ihrer Kinder-
gartenzeit in der Lukas-Kita
schwärmen. Auch hier ist der

Viele wollen wissen: Wann wird die kommunale Kita
gebaut? Wann wird die evangelische Lukaskita
renoviert? - Mit beiden Projekten geht es voran!

Wann gibt es endlich mehr
Platz in Kindergärten?

Text: Juliane Popp - Fotos: Steve Wiktor (r) & Max Niessner (l)

Am Sonntag den 13.06.2021
fand die Mitgliederversammlung
als Zoom-Sitzung statt. Der
CVJM ist weiterhin sehr gut auf-
gestellt, auch in finanzieller
Hinsicht. Für neue Mitarbeiter
sind wir aber weiterhin immer
offen und dankbar.
Der neu gewählte Vorstand
setzt sich folgendermaßen zu-
sammen:
1. Vorsitzender: Daniel Burst
2. Vorsitzende: Vivien Dick
Kassenwart: Ingo Schöffel
Schriftführerin: Leonie Marnet
Beisitzerinnen: Janine Gruß und
Simone Lorang
Als Kassenprüfer wurden Johan-
nes Fischer und Dirk Heene ge-
wählt. Herr Gerhard Kettenring,
der dieses Amt viele Jahre be-
kleidete, kandidierte nicht
mehr. Wir danken Herrn Ketten-
ring ganz herzlich für seine jah-
relange Bereitschaft, dieses Amt
zu übernehmen.
Die Sommerfreizeit
Die Sommerfreizeit führte uns
im diesem Jahr ins „Abenteuer
Mittelalter“. Zu Gast waren wir in

der FriedensHERRberge in Ittlin-
gen bei Sinsheim mit viel Platz
im Außengelände und sogar mit
einem eigenen Bachlauf, der
mitten hindurch floss. 19 Kinder
im Alter von 6 bis 12 Jahren, 9
Mitarbeiter und 3 Helfer im Kü-
chenteam haben sich mit uns
auf diese Abenteuerreise bege-
ben.
Natürlich mit coronabedingten
Besonderheiten! Neben den
gängigen Maßnahmen wie re-
gelmäßigem Händewaschen und
Desinfektion mussten alle Per-
sonen, die nicht geimpft oder
genesen waren, getestet wer-
den. Dafür konnten wir eine
Apotheke aus Sinsheim gewin-
nen, die zu uns auf das Freizeit-
gelände kam und dort die zerti-
fizierten Test durchführte. Die
Tests wurden zu Beginn der
Freizeit, drei Mal während der
Freizeit und noch einmal zum
Abschluss durchgeführt.
Die Herbstfreizeit
Auch unsere Herbstfreizeit ist
schon in der Planung. Sie soll in
der zweiten Herbstferienwoche
in Maxdorf stattfinden. Sie ist
von Montag bis Freitag als Ta-
gesfreizeit für 40 Kinder ge-
plant. Ob sie allerdings stattfin-
den kann, wird auch wieder vom
aktuellen Infektionsgeschehen
abhängen.
Dies gilt natürlich auch für die
Aktion „Kinder warten auf Weih-
nachten“, die wie gewohnt in
Birkenheide stattfinden soll.

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

Bauantrag gestellt. Dank der
unkomplizierten Zusammenar-
beit von Kirchengemeinde und
Ortsgemeinde ist die Lukas-Kita
für die Zeit des Umbaus bereits
gerüstet. Eine Gruppe kann im
protestantischen Gemeindehaus
untergebracht werden, für die
zweite Gruppe stellt der CDU
Ortsverband seinen Raum im
Obergeschoss des Dorfgemein-
schaftshauses zur Verfügung.
Mit den hoffentlich bald ein-
treffenden Baugenehmigungen
für die beiden Kitas ist ein gro-
ßer Schritt geschafft, das Ziel al-
lerdings noch lange nicht er-
reicht. Hohe Rohstoffpreise,
corona-bedingter Auftragsstau,
überlastete Verwaltungen … wir
werden uns trotzdem nicht ent-
mutigen lassen! Ortsgemeinde
und Kirchengemeinde werden
sich weiterhin gemeinsam für
einen erfolgreichen Abschluss
einsetzen.
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Ein Pfälzer namens Erwin war
mal wieder voll und in eine
zünftige Schlägerei verwickelt
gewesen. Er bereut, geht zur
Beichte und bekommt als Buße
auf, drei Litaneien zu beten. Der
Pfarrer trifft ihn kurz danach in
der Wirtschaft, sieht seine glasi-
gen Augen und blickt ihm
streng und vielsagend in diesel-
ben. Erwin grinst ihn an: „Herr
Pfarrer, Sie haben mir doch drei
Liter (Hick) ... Neien“ aufgege-
ben – bei zweieinhalb bin ich
schon!“

In etlichen Kirchendächern und
Türmen haben sich Tauben ein-
genistet. Bei der letzten Deka-
natskonferenz haben einige
Pfarrer in der Kaffeepause dar-
über gesprochen, was sie schon
alles erfolglos gegen die Tauben
unternommen haben. Dann kam
Pfarrer att aus Mutterstadt dazu,
lächelte selbstzufrieden und
meinte, er hätte das Problem
gelöst. „ Und was hast du mit
den Tauben gemacht?“„Ich habe
sie getauft, gefirmt – und dann
waren sie weg und sind nicht
wiedergekommen.

Einmal wunderte sich ein Pfar-
rer, dass ein Busfahrer, der
gleichzeitig mit ihm am Him-
melstor angekommen war, ei-
nen schöneren Platz zugewiesen
bekam. Petrus konnte das erklä-
ren: „Wenn du gepredigt hast,
ist deine Gemeinde eingeschla-
fen. Wenn der Busfahrer am
Steuer saß, haben die Fahrgäste
gebetet.“

Uffgebasst! Im Verein ArtenEr-
ben e.V. engagieren sich Leute
von hier, um die Biodiversität
unserer Heimat zu erhalten.
Von den 8 Millionen Tier- und
Pflanzenarten sind mittlerweile
eine Million vom Aussterben be-
droht. Gott hat uns eine wun-
derbare Schöpfung anvertraut,
und wir haben die Verpflich-
tung, diese zu erhalten. Im Buch
Genesis packte Noah „Geschöp-
fe jeder Art“ in seine Arche, da-
mit sie auf der Erde fortbeste-
hen können.
Wir müssen es heute anders
hinbekommen. Der Verein Ar-

tenerben fängt gleich vor unse-
rer Haustür an. Die neu ange-
legte Schaufläche am Ortsein-
gang Weisenheimer Straße
zeigt, dass sehr einfach, z.B.
über Staudenbepflanzung, Wild-
blumenwiesen, Totholzstapel
oder Trockenmauern auch in-
nerhalb geschlossener Orts-
chaften viel schon mit einfachen
Mitteln erreicht werden kann.
Die Mitglieder des Vereins
konnten dieses Projekt aufgrund
der überwältigenden Spenden-
bereitschaft der Bevölkerung,
der Unterstützung von Orts-
und Verbandsgemeinde und na-

türlich auch dank der vielen eh-
renamtlich geleisteten Arbeits-
stunden innerhalb kürzester
Zeit umsetzen.
Der Verein agiert überparteilich,
gemeinnützig und pragmatisch
auf der Basis wissenschaftlicher
Erkenntnisse.
Sind sie neugierig geworden?
Besuchen Sie doch mal die
Homepage www.artenerben.de
- dort finden Sie ausführliche
Informationen über die Arbeit.
Birkenheide ist mit einer reich-
haltigen Flora und Fauna geseg-
net. Helfen Sie mit, dass unsere
Kinder viele Arten davon erben!

Der Verein Artenerben e.V. engagiert sich in der Region für Bio-
diversität und sucht ständig neue Mitstreiter! Hier wird wichti-
ge „Gartenarbeit“ für die Bewahrung der Schöpfung geleistet.

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

Der Verein Artenerben

Text & Fotos : Thomas Hebich,
Vorsitzender des Vereins Artenerben e.V.
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Die „Von Bodelschwinghschen
Stiftungen Bethel“ mit Sitz in
Bielefeld gehen auf ein Heim für
epilepsiekranke Menschen zu-
rück, das 1867 von der Inneren
Mission in Bielefeld gegründet
wurde.
Unter der Leitung von Friedrich
von Bodelschwingh und seiner
Nachfolger entwickelte sich Be-
thel zum größten diakonischen
Unternehmen in Europa – mit
mittlerweile rund 20.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
deutschlandweit. Die Stiftung
betreibt unter anderem Kran-
kenhäuser, Werkstätten für be-
hinderte Menschen, Förder-
schulen und allgemeinbildende
Schulen, Hospize und psychia-
trische Einrichtungen.

„Sammelt die übrigen Brocken,
auf dass nichts umkomme“
Im Jahr 1890 fand die erste
„Brockensammlung“ in Bethel
statt. Dem Aufruf an die Biele-
felder Bevölkerung, nicht mehr
benötigte Kleidung, Haushalts-

waren und Sammlerobjekte zu
spenden, folgten so viele Men-
schen, dass bald ein eigenes
Gebäude für die Spenden ge-
baut werden musste.
Der Trend setzte sich fort. In-
zwischen steht in Bethel das
größte Secondhand-Kaufhaus
Ostwestfalens, das rund 90 Mit-
arbeitenden mit und ohne Be-
einträchtigungen einen sicheren
Arbeitsplatz bietet. Zusätzlich
arbeiten rund 30 Fahrer und
weitere Helfer für die Brocken-
sammlung. Sie holen jährlich
rund 10.000 Tonnen Textilien
und Schuhe in den rund 4.500
evangelischen Kirchengemein-
den, die sich an den Sammlun-
gen beteiligen, ab.
Die Kleidungsstücke werden zu
zertifizierten Sortierbetrieben
gebracht, in denen sie von ge-
schultem Personal von Hand
sortiert und ihrer weiteren Ver-
wendung zugeordnet werden.
Die gut erhaltenen Textilien
werden wiederverkauft, zer-
schlissene Teile werden zu Re-

cyclingmaterial (z B. für die Au-
toindustrie) weiterverarbeitet.
Der jeweilige Sortierbetrieb ver-
gütet die Kleidung an die Bro-
ckensammlung. Die Kleider-
und Sachspenden, die in Bethel
direkt abgegeben werden, wer-
den vor Ort sortiert und gelan-
gen in den Secondhand-Ver-
kauf.
Der Erlös der Brockensammlung
kommt der vielfältigen diakoni-
schen Arbeit zugute.
Ihre Kleiderspenden sind übri-
gens nicht nur hilfreich, sozial
und ökologisch sinnvoll, son-
dern auch „fair trade“: Die Bro-
ckensammlung Bethel ist dem
Dachverband FairWertung ange-
schlossen. Das gewährleistet
Transparenz und Kontrolle, so-
wohl was das fachgerechte Re-
cycling als auch den fairen Han-
del mit anderen Ländern betrifft.
Mehr über Bethel und die Bro-
ckensammlung gibt es auf www
.brockensammlung-bethel.de
und auf www.youtube.de/be-
thelvision

Die jährliche Altkleidersammlung für Bethel im November hat in
Birkenheide Tradition. Da aus der Gemeinde immer wieder
nachgefragt wurde, wann weitere Kleiderspenden abgegeben
werden können, hat das Presbyterium gehandelt:
Seit Mitte Juni steht an der Lukaskirche ein Bethel-Container, so
dass ganzjährig gespendet werden kann. Und wie gespendet
wird! Drei Wochen nach der Einweihung des Containers war er
bereits fünfmal geleert worden. Was passiert mit den Kleider-
spenden?
Und: Was ist Bethel eigentlich?

Was ist eigentlich… Bethel?

Text: Simone Käfer; Bild unten: offizielles Pressematerial

Bild: Pfr. Max Niessner
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Der November wird auch als „Totenmonat“ bezeichnet. Hierhin
fallen die verschiedenen Gedenktage wie Volkstrauertag, Toten-
sonntag, Allerheiligen und Allerseelen.
Der Tod ist uns mit der Coronakrise nähergekommen und wir
haben gemerkt, wie zerbrechlich und bedroht unser Leben ist.
Das Gedicht von Andreas Knapp hat mich sehr beeindruckt und
stellt die Frage nach der eigenen Sterblichkeit und Vergänglich-
keit.
In diesen Zeiten war es für viele Angehörige nicht möglich, die
kranken und sterbenden Menschen im Krankenhaus zu besuchen
und zu begleiten. Viele mussten alleine sterben und ein Verab-
schieden war für manche nicht möglich. Umso hilfreicher ist es,
wenn wir mit unserem Friedhof einen Ort haben, an dem wir un-
sere Verstorbenen besuchen können und gemeinsam trauern
können.
Wenn wir an am 1. November nachmittags auf den Friedhof in
Birkenheide gehen und die Gräber mit Weihwasser segnen, dann
denken wir besonders an die Verstorbenen des vergangenen Jah-
res und nennen ihre Namen nochmals. Das Wasser ist ein Zei-
chen des Lebens und das Weihwasser ein Zeichen des ewigen Le-
bens. Mit Weihwasser sind alle Christ*innen getauft worden und
damit ist uns das ewige Leben bei Gott verheißen: Bei der Beer-
digung heißt es: „Der Herr vollende an dir, was er in der Taufe
begonnen hat.“ So ist dieses Gedenken mit der Hoffnung auf die
Auferstehung, auf ein Leben im Himmel bei Gott verbunden.
An Allerheiligen denken wir an alle Heilige, die in der Gemein-
schaft bei Gott leben, am 2. November folgt Allerseelen. Da erin-
nern wir uns an alle „Seelen“, d.h. an alle Menschen, die schon
gestorben sind. So laden wir Sie herzlich ein: Ihre Verstorbenen
auf dem Friedhof zu besuchen und an Sie und ihr Leben zu den-
ken. Wir tun dies im Glauben an die Auferstehung der Toten.

Was machen Katholik*innen am 1. November auf
dem Friedhof?

Allerheiligen -
Allerseelen

Text: Stefanie Müller. Fotos: Max Niessner
Gedicht: Andreas Knapp, erschienen in Christ in der Gegenwart 14/2020 5. April
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Alles auf Neu:
Die Krabbelgruppe
in Birkenheide

Fotos und Interview mit: Franziska Lapidakis

Seit Langem konnte nun schon
keine Krabbelgruppe mehr in
Birkenheide stattfinden. Doch
eine Gruppe junger Mamas
aus Birkenheide möchte das
nun wieder ändern. Fanziska
Lapidakis ist eine davon.

Hallo Franziska! Was habt ihr
vor?
Allmählich kehrt – zumindest für
den Augenblick – wieder ‚ech-
tesʻ Leben in die Gemeinde und
unseren Alltag zurück. Wir Er-
wachsenen können uns zum
Beispiel wieder über einen
Kaffeebesuch mit unseren
Freundinnen und Freunden
freuen, die wir lange Zeit nur via
Videoanruf sehen konnten, oder
endlich wieder die Menschen
treffen, die wir in den Lock-
downzeiten nicht besuchen
konnten.
Was wir ‚Großenʻ in dieser Zeit
auch immer am meisten ver-
misst haben: Hinter fast allem
verbirgt sich letztlich der
Wunsch nach gegenseitigem
Austausch und dem Gefühl,
endlich wieder zusammen sein
zu dürfen und gemeinsam etwas
zu unternehmen. Am meisten
haben wir es vielleicht vermisst,
einfach nur ein Lächeln zu se-
hen, ganz ohne Maske. Unsere
‚Kleinenʻ hingegen kennen diese

Kleinigkeiten, die das Leben so
wertvoll machen, noch gar nicht.
Die meiste Zeit haben sie, außer
ihren Eltern, Geschwistern und
einigen weiteren engen Ver-
wandten, nur Menschen mit
Maske gesehen. Präsenzange-
bote, die vor Corona ganz
selbstverständlich von jungen
Familien wahrgenommen wur-
den, wie die Teilnahme an einer
Krabbelgruppe, Babyschwim-
men oder Kinderturnen durften
nicht stattfinden.
Gerade wenn das erste Kind in
diesen Zeiten geboren wurde,
fällt umso mehr ins Auge, wie
schnell aus unseren Babys klei-
ne Kinder werden und wir wer-
den uns bewusst darüber, was
wir in dieser Zeit alles nicht mit
ihnen unternehmen konnten.
Kinder brauchen Kinder. Wir als
Eltern können diese Lücke nicht
füllen, auch wenn wir uns noch
so engagiert bemühen. Daher
haben wir, nach reiflicher Abwä-
gung und mit Rücksichtnahme
auf die derzeit geltenden Coro-
naregeln beschlossen, dass wir
auch hier in Birkenheide wieder
eine Krabbelgruppe ins Leben
rufen möchten.
Wir haben vor, einen bunten Ort
des Austauschs zu gestalten, an
dem Groß und Klein sich wohl
fühlen und Freude haben. Alle

Mamas und Papas, die sich re-
gelmäßig mit anderen und ihren
Babys und Kleinen bis 3 Jahren
treffen möchten, ganz egal aus
welchem Ort sie kommen, sind
herzlich willkommen.
Auch Zeit zum freien Spielen
und für Erfahrungsaustausch
soll es bei jedem Treffen geben.
Wir denken auch an einen
Tauschbasar für gebrauchte
Kindersachen oder einen ge-
meinsamen Ausflug. Weitere
Ideen oder nehmen wir jederzeit
gerne entgegen.

Und wie sieht das mit Corona
aus?
Wir halten uns selbstverständ-
lich an die geltenden Empfeh-
lungen und Vorgaben der Coro-
naverordnung. Gleichzeitig
bitten wir alle Interessierten um
einen eigenverantwortlichen
und rücksichtsvollen Umgang,
auch im Hinblick auf den Schutz
der Anderen. Wer sich nicht ge-
sund fühlt, gleich ob Groß oder
Klein, sollte sich erst einmal
auskurieren und testen lassen.
Im Gebäude muss von den Er-
wachsenen die Maskenpflicht
eingehalten werden, und auch
die 1,5m-Abstandsregelung gilt
nach wie vor.
Eine vorherige Anmeldung und
eine Anwesenheitsliste oder die

Nutzung der Luca App werden
notwendig sein. Solange der In-
zidenzwert nicht wieder dras-
tisch steigt und unter 25 liegt,
soll dem Beginn einer neuen
Krabbelgruppe nichts im Wege
stehen.

Wann und wo wollt ihr euch
treffen? Wann gehtʼs los?

Losgehen soll es am Freitag,
den 3. September, von 9-11
Uhr mit einem Kennen-
lerntreffen im Gemeinderaum
der prot. Lukaskirchen-
gemeinde. Danach treffen wir
uns dann dort jede Woche
freitags von 9-11 Uhr. Im
Sommer treffen wir uns bei
schönem Wetter draußen.

Vielen Dank für die Infos!
Falls ihr auch Lust bekommen
habt mitzumachen, meldet euch
telefonisch (06322 / 9883499)
oder per E-Mail im evangelischen
Pfarramt! Wir leiten gern eure
Handynummer an das Orga-Team
der Krabbelgruppe weiter.
So könnt ihr, was Neuigkeiten
betrifft, up to date bleiben!
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Ein Einleger auf dem die Gottes-
dienstzeiten stehen?
Das gab es bei der letzten Aus-
gabe aber noch nicht!
Na gut. Das ist wahr, aber vor
allem ist neu, dass Gottesdiens-
te aus Birkenheide, Maxdorf,
Friedelsheim, Gönnheim und El-
lerstadt drauf stehen - alle zu-
sammen. Das liegt daran, dass
die Pfarrämter das „Zusammen“
künftig mehr in den Fokus neh-
men wollen.

Die evangelische Regionalseite:
Über kleine und große Aufbrüche.

Das ist doch neu, oder?

Fotos & Text: Max Niessner

Aber keine Angst: Zusammenlegungen
und damit der Wegfall von Stellen ist da-
mit nicht gemeint - und auch nicht ge-
plant! Aber es wird nicht nur bei einem
gemeinsamen Gottesdiensteinleger blei-
ben!
Geplant sind aktuell einige ortsübergrei-
fende Projekte, die sich gemeinsam ein-
fach besser stemmen lassen. Auch in der
Konfirmandenarbeit soll künftig eine
stärkere Zusammenarbeit der Gemein-
den entstehen.
Mit der feierlichen Vorstellung von Pfr.
Simon Krug im Gottesdienst am
27.06.2021 (siehe Fotos mit Dekan Ste-
fan Kuntz) und der Ordination von Pfr.
Max Niessner am 03.10.2021 geht ein
längerer Umstrukturierungsprozess in
der Region zu Ende.
Und so bleibt die Hoffnung, dass Sie Ih-
nen in Zukunft häufiger, wenn Ihnen Pro-
jekte auffallen, der Gedanke kommt: Das
ist doch neu, oder?
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Stefanie, letztes Jahr hast du die Stelle als Pastoralreferentin
in der Pfarrei Heiliger Antonius, Maxdorf, angetreten. Mit
welchen Erwartungen und Hoffnung an uns Gemeinde, an
dich hast du deine Arbeit angetreten?
Ich war ganz offen und wollte erstmal schauen, welche Menschen
hier leben und sich engagieren und hören, was die Menschen be-
wegt, beschäftigt und was sie brauchen. Ich verstehe mich als
Seelsorgerin und möchte die Menschen auf ihrem Weg und wich-
tigen Stationen im Leben begleiten. Seit fast 10 Jahren bin ich
auch geistliche Begleiterin.
Du wurdest am 9. Februar 2020 eingeführt, kurz bevor we-
gen Corona der erste Lockdown kam und vieles auf der Stre-
cke blieb. Wie hast du das erlebt in der Familie aber vor allem
auch an der neuen Arbeitsstelle?
Ich hatte leider nur 4 Wochen, um mich vorzustellen und die ers-
ten Kontakte zu knüpfen. Ich wollte alle Vorsitzenden der Räte
besuchen. Diese Gespräche habe ich dann per Telefon geführt.
Auch in dieser Form waren intensive Begegnungen möglich. In
der Familie hatten wir die Chance, neben aller Gleichzeitigkeit
von Homeschooling, Homeoffice und geschlossener Kita die nä-
here Umgebung in der Heide und im Wald kennenzulernen. Wir
haben auch zu Hause an unserem Küchentisch Gottesdienst ge-
feiert. Die Osternacht mit einem kleinen Osterfeuer 2020 in un-
serem Garten bleibt mir besonders in Erinnerung.

Es hat sich einiges ver-
ändert und Neues ist
entstanden. Was könn-
test du dir vorstellen, für
die Arbeit auch in Zu-
kunft beizubehalten?
Ich freue mich sehr über
die Begrüßungsdienste
zum Empfang der Men-
schen für die Gottesdiens-
te. Diese sind für die Kon-
taktdatenerfassung vor-
geschrieben. Das ist eine
gelebte Willkommenskul-
tur. In der Kommunion-
vorbereitung haben wir
digital Gottesdienst mit-
einander gefeiert. Und das
geht gut sogar! Es war
schön zu sehen, dass die
Kinder mit ihren Familien
zusammen vor dem Lap-
top saßen und so auch die
Eltern mehr mit einbezo-
gen waren. Ich selbst habe
verschiedene neue Got-
tesdienstformate draußen
im Freien auf der Pfarrwie-
se im Sommer und im Ad-
vent ausprobiert. Diese
Formen werden wir weiter
fortführen, z.B. beim Got-
tesdienst unterm Sternen-
himmel im Schlossgarten
in Fußgönheim. Auch die
Feiern der Erstkommunion
im Schlossgarten hatten
eine eigene ganz beson-
dere Atmosphäre. Durch
Corona sind neue Orte und
Formen erst ermöglicht
worden.
.

Über was freust du dich
am Meisten, was durch
immer mehr Lockerun-
gen wieder möglich
wird? Gibt es konkrete
Pläne/neue Projekte, um
das Gemeindeleben wie-
der anzukurbeln?
Ja, wir planen gerade ein
ökumenisches Projekt mit
vielen evangelischen Ko-
operationspartnern: einen
Alpha-Glaubenskurs, der
in Birkenheide nächstes
Jahr im Frühjahr stattfin-
den wird. Es macht mir
große Freude, so ein Pro-
jekt im Team zu planen.
Dieser Kurs lebt von der
Gemeinschaft und dem
gemeinsamen Abendes-
sen. Ich hoffe sehr, dass
wir bald wieder am Tisch
sitzen können.
Ich freue mich auch über
die Gottesdienste, die ich
nicht mehr getrennt nach
Wohngruppen im Alten-
heim und in den Häusern
der Lebenshilfe feiern
muss. Wir können alle zu-
sammen feiern.

Herzlichen Dank für das
Interview! Wir freuen uns
sehr auf zukünftige Be-
gegnungen mit dir und
sind gespannt, welche
Möglichkeiten die
nächsten Jahre in Bir-
kenheide bringen.

Stefanie Müller ist seit Frühjahr 2020 Pastoral-
referentin in der katholischen Pfarrei Hl. Antonius
von Padua in Maxdorf - und damit auch häufig bei
uns in Birkenheide. Wie war der Start?

“Die Neue” in der
katholischen

Kirchengemeinde

Das Interview führte : Andrea Gottschlich



Seite 22 | Uffgebasst! Uffgebasst! I Seite 23

Das Gruselfest am 31. Oktober
wird zufällig am selben Tag ge-
feiert wie der Reformationstag,
an dem die evangelischen
Christen an die Veröffentlichung
von Martin Luthers Thesen zur
Kirchenreform erinnern. Hallo-
ween ist doch nur amerikani-
scher Kitsch, oder?
Nein, denn das Fest und auch
der Halloween-Kürbis haben
eine lange Tradition.
Die irischen Kelten feierten in
vorchristlicher Zeit mit dem Fest
Samhain (gälisch für November)
den Start in ein neues Kalender-
jahr. Der Legende nach kamen
an diesem Tag die Toten auf die
Erde zurück, um die lebenden
Verwandten zu besuchen. Zur
Abschreckung dunkler Mächte

verkleideten sich die Menschen
mit gruseligen Kostümen und
zogen nachts durch den Ort.
Große Feuer sollten die bösen
Geister fernhalten, kleine Ge-
schenke vor den Häusern sie
milde stimmen. Im Mittelalter
wurde das heidnische Fest
christianisiert und All Hallows
Eve (Abend vor Allerheiligen)
genannt, woraus sich der Begriff
Halloween entwickelte. Die Gru-
selpartys entstanden erst, als
irische Einwanderer den Brauch
im 19. Jahrhundert mit nach
Amerika nahmen.
Der Halloween-Kürbis hat sei-
nen Ursprung ebenfalls in Irland
und geht auf die Legende von
Jack, dem Hufschmied und
Trunkenbold, zurück.

Jack musste nach einem Pakt mit
dem Teufel für immer zwischen
Hölle und Himmel umherwan-
dern. Ein glühendes Stück Kohle
in einer ausgehöhlten Rübe
leuchtete ihm dabei den Weg. So
entstand der Aberglaube, mit
einer Rübenlaterne böse Geister
vertreiben zu können. Die iri-
schen Einwanderer ersetzten die
Rübe durch den amerikanischen
Kürbis, da dieser größer und viel
leichter auszuhöhlen ist.
Die lustige Version des Hallo-
ween-Festes mit Kostümen, Ge-
lee-Gehirnen und Kürbislater-
nen gehört inzwischen auch in
Deutschland zum Herbst mit
dazu – genauso wie die leckere
Kürbissuppe auch.

Ihr braucht:
1 Hokkaido-Kürbis, 1 Stange Lauch für die Würze,
1 große Karotte für die leuchtende Farbe, 1 große
Kartoffel für das Zusammenspiel, 1 kleines Stück
Ingwer für die Rafinesse und Salz, Pfeffer, Muskat
und Kräuter nach belieben zum würzen.
Zuerst schält ihr die Kartoffe, wascht alle Zutaten,
und schneidet sie grob klein - später wird sowieso
noch püriert! Dann mit Gemüsebrühe auffüllen.
Dann köchelt ihr alles für eine halbe Stunde.Ende Oktober ist es wieder soweit: Ausgehöhlte Kürbisse auf den Trep-

penstufen und allerlei Grusel-Utensilien im Supermarkt kündigen den
Abend der Geister und Gespenster an: Halloween.

Die Kürbissuppe wird dieses Jahr musikalisch!
Für die „Kürbissuppe Chorleiter Art“ ist das
Zusammenspiel der verschiedenen Stimmen
entscheidend! Probiertʼs aus!

Die Geister, die ich vertrieb-
von der Rübe zum Kürbis

Foto & Text Simone Käfer Jetzt etwas von der Brühe entnehmen und mit
dem Pürieren beginnen. Dann einfach so viel
von der entnommenen Gemüsebrühe wieder
zufügen, bis ihr die Konsistenz der Suppe er-
reicht habt, wie ihr sie am liebsten mögt. Mit
Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken -
fertig.
Das ist das Grundrezept, aber eine Kürbissup-
pe hilft beim „Aufräumen“! Ist noch Sahne oder
etwas Kokosmilch übrig? Einfach mit rein!
Oder ist noch ein einsamer Champignon, ein
Stück Paprika da? Rein damit…

Zum Schluss beim Servieren noch einen Löffel
Creme Fraiche dazu - am besten mit ein paar fri-
schen Kräutern. Und zum Schluss darf auch der
Notenschlüssel aus Kürbiskernöl der „Kürbissuppe
Chorleiter Art“ nicht fehlen!
Spaß beiseite, etwas Kürbiskernöl und Creme Frai-
che, gutes Brot dazu, dann habt ihr mit der Kür-
bissuppe ein herrliches Zusammenspiel herbstli-
cher Aromen. Kein Kürbis-Solo sondern ein Chor
aus verschiedenen Stimmen auf eurer Zunge!
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Bevor sie nach den Ferien in die
Schule ziehen, wurde an einem
sonnigen Freitagnachmittag im Juli
Abschied gefeiert.
Lieblingsspiele wie „Pitsch, patsch,
Pinguin“ und Stoptanz wurden
nochmal ausgiebig gespielt, es
wurden Baumwolltaschen bunt be-
malt und Pizza und Eis gegessen.
Last but not least durfte je ein El-
ternteil zum letzten Programm-
punkt des Nachmittags dazukom-
men: Pfarrer Max Niessner sprach
jedem Kind für seinen Weg in die
Schule und die Zukunft Gottes
Schutz und Segen zu.
In guter Lukas-Kita-Tradition be-
kam dazu jeder eine Kees-de-
Kort-Kinderbibel mit seinem liebs-
ten Morgengebet aus dem Kinder-
treff und eine kleine Schultüte mit
auf den neuen Weg (oben links).
Wir wünschen allen Schulanfängern
einen guten Start in die Schule und
Gottes Segen auf all ihren Wegen!
Zauberlichter für die dunkle Jah-
reszeit
Der Herbst bringt uns Blätter und
Früchte in Hülle und Fülle, Spazier-
gänge im Herbstwald laden zum

Sammeln von buntem Herbstlaub
ein. Gleichzeitig sehnen wir uns
wegen der früher beginnenden
Dunkelheit nach Licht, Wärme und
Gemütlichkeit.
Beides lässt sich mit dem Basteln
von einfachen „Zauberlichtern“
bestens kombinieren. Wir haben es
im Kindergarten schon getestet
und ihr könnt es zuhause ganz ein-
fach nachmachen!
Wir brauchen: leere Marmeladen-
gläser, Kleister, Transparentpapier,
Teelichter, evtl. getrocknete Blät-
ter, evtl. Bast und Perlen zum Ver-
zieren der Gläser.
Buntes oder weißes Transparent-
papier klein reißen (durch weißes
Papier scheinen die Blätter besser
durch). Marmeladengläser mit
Kleister bestreichen und das
Transparentpapier nach und nach
deckend aufkleben. Evtl. buntes
Herbstlaub zuletzt mit einer
Schicht Kleister aufkleben.
Die Gläser gut trocknen lassen und
wenn ihr möchtet mit Perlen und
Bast verzieren.Jetzt noch ein Tee-
licht in das Glas und schon ist euer
Zauberlicht fertig zum Leuchten!

„Wir ziehen weiter...“ steht auf dem bunten Bienen- &
Insektenhotel, das die Vorschulkinder „ihrer“ Lukas-
Kindertagesstätte zum Abschied geschenkt haben.

Abschied und Zauberlichter

Text & Fotos: Jessica Holz

Kinderseite 



Seite 26 | Uffgebasst! Uffgebasst! I Seite 27

Alle Termine für evangelische
Gottesdienste entnehmen Sie
bitte dem Einleger!
Jede Woche Sonntags ab 09:00
Uhr gibt es bei „Mit der Kirche
ums Dorf“ einen Online-Got-
tesdienst. Dieser kann auch
noch zu anderen Zeiten angese-
hen 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.

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 oder on-
line unter www.pfarrei-maxdorf
.de.

Vor 500 Jahren hat sich Martin
Luther auf dem Wormser
Reichstag geweigert, seine
Thesen zu widerrufen. Diesem
Jubiläum widmet sich die Lan-
desausstellung "Hier stehe ich -
Gewissen und Protest von 1521
bis 2021". Noch bis zum 30.

Dezember kann man im Worm-
ser Museum Andreasstift durch
die Entwicklungsgeschichte der
"Gewissensfreiheit und des Pro-
tests" reisen. Außer Luther trifft
man dort noch andere, die
ebenfalls protestiert haben, z.B.
Nelson Mandela, Sophie Scholl
oder Martin Luther King.
www.museum-andreasstift.de

Habt ihr Lust, bei der „Uffge-
basst“ zu helfen, dann meldet
euch! 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


