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2   Liebe Gemeindeglieder, liebe Gemeindebriefleser*innen! 

„Das waren wohl die letzten schönen 
Tage“, denke ich mir, den Laptop auf 
den Knien, den Blick auf die sich 
biegenden Birken im Schulgarten 
gerichtet. Noch vor zwei Wochen hat 
die Sonne in den Garten eingeladen, 
jetzt drücken dunkle Wolken die 
Stimmung, der Wind zerrt an den 
braun gefärbten Blättern. Ich erinnere 
mich selbst daran, dass der Oktober 
gerade erst ein paar Tage alt ist und 
sage mir: „Da kann es noch richtig 
goldene Oktobertage geben“, und 
versuche mich auf andere Gedanken 
zu bringen… Die sind aber auch nicht 
besser, denn schon kreisen diese um 
das andere deprimierende Schlagwort: 
„Corona“.  
Liebe Gemeinde, gerade wird uns allen 
ganz schön viel abverlangt! Ein 
Gemeindebrief, in dem man eigentlich 
gar nicht weiß, ob die Veranstaltungen, 
die beworben werden, überhaupt 
stattfinden können – dürfen – sollen…? 
Besondere Gottesdienste und bereits 
liebgewordene Veranstaltungen – 
abgesagt. Immer noch ist Vieles nicht 
möglich, immer noch sind wir 
angehalten, achtsam miteinander 
umzugehen, um andere und auch uns 
selbst zu schützen. So bieten wir einen 
Gemeindebrief an, der etwas anders 
ist, der aber dennoch auch viel 
Schönes enthält. Ich empfinde diese 
Zeit überhaupt „anders“, aber nicht in 
allem Erleben und Tun unbedingt nur 

beklagenswert.  
Im Rückblick auf die vergangenen 
Monate kann ich mir auch bewusst 
machen, was möglich war in dieser 
Zeit und dankbar dafür sein – trotz und 
mit Abstand. Und so müssen wir in 
dieser Zeit unsere Kirchenwahlen 
vorbereiten, die zum 1. Advent 
abgeschlossen sein werden (weitere 
Infos auf den folgenden Seiten!). 
Danke, dass sich wieder genügend 
Kandidierende auf das „Abenteuer 
Presbyterium“ einlassen wollen! 
 
So wünsche ich uns allen, dass wir uns 
in allen unseren möglichen 
Begegnungen vor Augen führen, wie 
viel Nähe doch auch – und vielleicht 
auch gerade  –  in diesen Zeit möglich 
ist. Und dass uns deutlich ist: wir sind 
in alledem nie allein, weil Gott da ist, 
der uns nahe ist.  
In einem alten Kirchenlied (EG 640) 
heißt es: „Sei unverzagt, bald der 
Morgen tagt, und ein neuer Frühling 
folgt dem Winter nach.“  
 
Der Wind weht unvermindert heftig, 
auch wenn der Himmel im Moment 
etwas aufgeklart hat. Ich suche nach 
dem passenden Bild für die Titelseite 
und stoße bei meiner Suche auf diesen 
Text, den ich Ihnen auch gerne mit in 
die kommende Herbstzeit mitgeben 
möchte:  
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Jeden Tag Sonne 
Nimm jeden Tag als Gabe entgegen, 

als ein schönes Geschenk 

und wenn es geht, als ein Fest. 

Steh morgens nicht zu spät auf. 

Schau in den Spiegel, 

lach dich selber an und sage zu dir selbst: 

„Guten Morgen!“ 

Dann bist du schon in Übung, 

um auch anderen 

„Guten Morgen!“ zu sagen. 

Wenn du die Zutaten von Sonne kennst, 

kannst du sie selber machen, 

so gut wie das tägliche Essen. 

Nimm eine große Portion Güte, 

dazu einen ordentlichen Schuss Geduld, 

Geduld mit dir selbst und mit anderen. 

Vergiss die Prise Humor nicht, 

um Misserfolge zu verdauen. 

Mische ein gehöriges Maß Arbeitslust mit hinein 

und gieße über alles ein großes Lächeln. 

So hast du jeden Tag Sonne. 
(Phil Bosmans) 

 
Alles Gute und Geduld, weiterhin ein achtsames Umgehen miteinander  
und wertvolle Begegnungen in „anderen“ Zeiten! 
Herbstliche Grüße und Gottes Segen, wünscht Ihnen 

 

Ihre Pfarrerin   Ariane Guttzeit 



4 MITmacher und MUTmacherinnen gesucht + gefunden! 

   

Fragen und Fakten zur Kirchenwahl 2020 
 Das Amt der Presbyter („Ältesten“) gehört zu den wichtigsten Äm-  
 tern der Kirche. Es bildet die Basis für die Gesamtleitung der Lan- 
 deskirche.  Bis zum 29. November 2020 werden in den Kirchenge-
meinden der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Lan-
deskirche) die Presbyterinnen und Presbyter sowie die Ersatzmit-
glieder für die nächsten sechs Jahre gewählt. 

    Wer ist wahlberechtigt? 
Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle Kirchenmitglieder der Evangelischen Kir-
che der Pfalz, die am Tag der Wahl das 14. Lebensjahr vollendet haben und seit 
mindestens zwei Monaten ihrer Kirchengemeinde angehören. Neu ist, dass im 
Zuge der Gleichbehandlung auch hilfebedürftige Menschen, für die eine Betreu-
erin/ein Betreuer bestellt ist, wählen dürfen. 

Wer kandidiert? 

Unsere Kandidierenden können Sie im Kirchencafé am 01.11. und beim Gottes-
dienst am 08.11. um 11 Uhr kennenlernen. Herzliche Einladung dazu (für die 
bessere Planung bitte mit Anmeldung!)! Natürlich wird es auch einen Werbe-
flyer geben, der mit den Briefwahlunterlagen an alle Wahlberechtigte geschickt 
wird. Bei Fragen zur Wahl, wenden Sie sich bitte an das Pfarramt!  

Wie wird gewählt? 
Die Wahlberechtigten erhalten voraussichtlich Mitte November 2020 einen 
Wahlberechtigungsschein. Coronabedingt ist die Kirchenwahl 2020 eine reine 
Briefwahl. Die Unterlagen werden an alle Wahlberechtigten verteilt. Die 
Wahlumschläge können per Post ans Pfarramt oder in die Wahlurnen in den bei-
den KiTas, sowie im Gemeindehaus und direkt am Pfarramt bis spätestens Sonn-
tag, 29. November 18 Uhr eingeworfen werden.  
Schon jetzt wollen wir darauf aufmerksam machen und darum bitten, den 
Stimmzettel in der korrekten Reihenfolge in die Briefwahlumschläge „einzutü-
ten“. 
 
 
 

  



                  Kirchenwahlen 2020                                   5 

 



6     Aus dem Gemeindeleben – mit und trotz Corona                    
 
Was hatten wir bisher für ein Jahr!? 
Nichts lief wie geplant – auch in unserer 
Kirchengemeinde: Ostern konnten wir 
nicht gemeinsam feiern, auch kein 
Gemeindefest und ganz viele 
Veranstaltungen, die wir so gerne mit 
Ihnen, unseren Gemeinde-gliedern, 
gemeinsam verbracht hätten, konnten 
nicht eingehalten werden. Wie lange 
müssen wir uns noch zurücknehmen?  
Ja, schon kurz nach dem sog. 
„Lockdown“ wurden viele neue Ideen 
umgesetzt, wie die Segenskärtchen an 
der Wäscheleine am Gemeindehaus, die 
tägliche Gestaltung des Schaukastens in 
der Karwoche, die Gestaltung des 
Kirchenportals an Karfreitag und Ostern, 
kreative Bastelideen per email an die 
Kinderkirchenkinder und die Mittwochs-
andachten und Gottesdienste über den 
mail-Verteiler „miteinander-füreinander“. 
  

Nach Ostern wurde unsere Pfarrerin 
zusehends nervös. Obwohl Pfarrerin 
Guttzeit alle, die es gerne wollten, jedes 
Wochenende mit Gottesdiensten auf 
dem Papier versorgt hatte, motivierte sie 
das Presbyterium - als absehbar wurde, 
dass Gottesdienste möglich werden - 
wieder sonntags gemeinsam 
Gottesdienst zu feiern. „Nix tun ist keine 
Lösung - lasst uns gemeinsam überlegen 
wie wir langsam - ohne jemanden zu 
gefährden, trotz Corona - 
weitermachen!“  
Als erstes wurde die Kirche vermessen. 
Im Blick auf den engen Flur und die 
wenigen Lüftungsmöglichkeiten wurde 
uns schnell klar, dass wir die Richtlinien 
hier nur schwer einhalten können. 
 

Dafür bietet unser 
Gemeindehaus mehr Platz! 
Wir haben nicht nur viele 
Fenster zum Lüften, 
sondern können auch über 
mehre Ausgänge die 
Räume verlassen.  
An Christi Himmelfahrt war es dann 
soweit: In zwei Meter Abstand feierten 
wir unseren ersten Gottesdienst und 
mussten feststellen: ganz so schlimm ist 
es gar nicht mit Maske!  
Nach vielen Überlegung und Austesten 
im Pfarrbüro, wie es nach den Hygiene-
Richtlinien am besten geht, feiern wir 
mittlerweile wieder Abendmahl!  
Auch über den ersten Samstag-
abendgottesdienst haben wir uns 
gefreut, mit anschließender Bratwurst 
und Veggie-Falafel und all das: mit 
Abstand. (mittlerweile gab es schon 
einen zweiten Samstagabend-
gottesdienst mit anschließendem 
Zwiebelkuchen und Neuem Wein!) 
In der letzten Sommerferienwoche 
haben wir 36 Kinder und deren Eltern in 
unserer Sommerfreizeit glücklich 
gemacht. Wir haben in diesen 5 Tagen die 
vorgeschriebenen Richtlinien immer im 
Blick gehabt, das komplette Programm 
war sowieso „outdoor“! 
 
Im Presbyterium bleiben wir aktuell 
immer weiter dran und prüfen, mit was 
wir und wie wir uns weiter vorwagen - 
immer im Blick, dass alles Corona-
konform abläuft. Wollen wir hoffen, dass 
wir - wie auch immer - trotz Corona - 
Weihnachten gemeinsam feiern können. 
Bleiben Sie gesund! Grüße aus dem Pfarramt
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Vieles konnte dennoch im Jahr 2020 
nicht stattfinden. Allem voran die 
Konfirmation an Pfingsten. Die 
Konfirmand*innen und ihre Familien 
hatten sich mit dem Presbyterium 
entschieden, die Konfirmation auf 2021 
„weiträumig“ zu verschieben. Eine 
kleine Segensaktion haben wir 
trotzdem am Pfingstsonntag 
durchgeführt!  
 

Unser Tauferinnerungsgottesdienst 
und auch die Jubelkonfirmation 
wurden gecancelt, genauso wie das 
Suppen-Buffet am 01. November.  
Die Präparanden starten erst im 
Frühling 2021 und die Konfirmanden 
treffen sich wieder in der 
Gemeindegruppe, da die Regionale 
Gruppe mit ca. 34 Jugendlichen in den 
Gemeindehäusern nur schwer 
organisierbar wäre.  

 

 

 

 
Auch in diesem Jahr haben wir uns 
wieder eine der heißesten Wochen 
der Sommerferien ausgesucht, um -
corona zum Trotz – unsere Kinder-
Ferien-Aktion durchzuführen. 36 
Kinder, aufgeteilt in zwei Gruppen, 
wagten sich auf eine Tour durch 
Europa! 
Beim Basteln, Spielen, Stationen-
Läufen quer durch Europa, beim 
gemeinsamen Essen (passend zum 
Reiseland) und der abschließenden 
Foto-Dorf-Ralley hatten alle großen 
Spaß!Und das alles auf den Spuren des 
berühmten „Briefeschreibers“ dem 
Apostel Paulus.  
Vielen vielen Dank allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
so tapfer durchgehalten haben! 
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Oktober 

Dienstag, 20. Oktober 2020:  14.30 Uhr Frauenkreis 
               19.30 Uhr Presbyterium 
Sonntag, 25. Oktober 2020: 10 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
Dienstag, 27. Oktober 2020: 19.30 Uhr KirchenKino „Die große Chance“  
Donnerstag, 29. Oktober 2020: 10.30 Uhr Gottesdienst für die    
                                       Bewohner*innen im Betreuten Wohnen 
Freitag, 30. Oktober 2020 
16.30-19.30 Uhr  Churchnight für Konfis mit Luther-Ralley im Gemeindehaus 
Samstag, 31. Oktober 2020 
17 Uhr Regionaler Gottesdienst zum Reformationstag  (Friedenskirche, Wörth) 
 

November 

 
Sonntag, 01. November 2020:    
10 Uhr Gottesdienst 
14.30-17 Uhr Kirchen-Café   
Dienstag, 03. November 2020:  14.30 Uhr Frauenkreis 
Mittwoch, 04. November 2020:  19 Uhr Atem-Pause im Pestalozzihaus 
Samstag, 07. November 2020: 10.30-15 Uhr KunterbunteKinderkirche  
Sonntag, 08. November 2020:  11 Uhr: Gottesdienst für alle Generationen 
     im Gemeindehaus mit anschließendem Kirchenausklang und Vorstellung der     
     Kandidierenden zur Kirchenwahl     
Dienstag, 10. November 2020:  20 Uhr: Dienstagsrunde 
Sonntag, 15. November 2020 (Volkstrauertag) 
10 Uhr Gottesdienst 
??    Uhr: Feierstunde am Volkstrauertag (Friedhof) 

 
Dienstag, 17. November 2020:  14.30 Uhr Frauenkreis 
                  19.30 Uhr Presbyterium 
Mittwoch, 18. November 2020 
18.30 Uhr Regionaler Gottesdienst am Buß- und Bettag mit Abendmahl  

(Christuskirche, Wörth) 
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Samstag, 21. November 20: 10-13.30 Uhr KonfiKurs 2021 
Sonntag, 22. November 2020 
10 Uhr Abendmahlsgottesdienst am Ewigkeitssonntag  
14.30 Uhr: Gottesdienst zum Gedenken an die im vergangenen Kirchenjahr 
verstorbenen Gemeindeglieder 
 
                         Sonntag, 29. November 2020: 10 Uhr Gottesdienst am 1. Advent 

17 Uhr Wahlparty auf dem Parkplatz am Gemeindehaus mit 
Flammkuchen, Glüh-Getränken und Waffeln 

 
         Dezember 

Dienstag, 01. Dezember 2020: 14.30 Frauenkreis  
Mittwoch, 02. Dezember 2020: 19 Uhr Atempause 
Sonntag, 06. Dezember 2020:  10 Uhr Gottesdienst 
                  14.30 – 17 Uhr: Kirchencafé  
 

Wenn Sie zukünftig an Veranstaltungen unserer Gemeinde, wie besondere Gottesdienste, 
KinderKirche, KirchenKino, Gemeindefest etc. per email erinnert werden möchten, dann 
schreiben Sie uns bitte: Pfarramt.maximiliansau@evkirchepfalz.de 

 

 

Am Ewigkeitssonntag gedenkt die Gemeinde der 

im vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen. In den 

letzten Jahren wurde dieser Anlass immer mit 

einem großen Abendmahlsgottesdienst in der 

Kirche begangen. Das ist in diesem Jahr leider 

nicht möglich. Am 22. November werden wir 

deshalb zwei Gottesdienste zum Ewigkeitssonntag 

feiern: ein Abendmahlsgottesdienst um 10 Uhr, 

und um 14.30 Uhr sind die Angehörigen von 

verstorbenen Gemeindegliedern zu einer 

Gedenkandacht eingeladen. (Beides findet im 

Gottesdienstraum unseres Gemeindehauses statt.) 

mailto:Pfarramt.maximiliansau@evkirchepfalz.de


10                Suppen-Buffet muss leider ausfallen...  

In diesem Jahr kann leider unser Suppen-Buffet am ersten November-Sonntag 
nicht stattfinden. Wir hoffen aber im nächsten Jahr wieder mit einem Buffet mit 
über 20 Suppen aufwarten zu können! Für viele, und auch für das Presbyterium, 
war und ist es in den letzten 6 Jahren immer besonderes Ereignis gewesen! Also 
warten wir auf ein „Suppen-Buffet reloaded“ in 2021!!! 
 
Als „Entschädigung“ und als Stimmungsaufheller für einen trüben Herbsttag, 
hier das Rezept für eine farbenfrohe Kürbissuppe:  
Zutaten für 3 Portionen:  

400 g Hokkaidokürbisfleisch, geputzt gewogen 
300 g Möhren, geschält gewogen  

½ Zwiebel 
2 ½ cm Ingwer 

1 EL Butter 
½ Liter Gemüsebrühe 
250 ml Kokosmilch  

Salz und Pfeffer, Sojasauce 
½ Zitrone(n), ausgepresst  

Koriandergrün zum Garnieren 
 

Kürbis, Möhren, Ingwer und Zwiebel schälen und würfeln, in der Butter 
andünsten. Mit der Brühe aufgießen und in etwa 15 - 20 Minuten weichkochen. 
Dann sehr fein pürieren, eventuell durch ein Sieb streichen. Die Kokosmilch 
unterrühren, mit Salz, Pfeffer, Sojasauce und Zitronensaft abschmecken und noch 
mal erwärmen. Mit Korianderblättchen garniert servieren. 
 

Eine schnelle, leicht exotische Suppe, schön im Menü. Am besten verwendet man 
für diese Suppe einen Hokkaido, den muss man nicht schälen. In Thailand isst man 
Kürbissuppe mit kleinen Garnelen als Einlage.  

 

 

 
Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst mit Vorstellung der 

Kandidierenden zum Presbyterium am 08.November, 11 Uhr. Für die bessere 

Planung benötigen wir Ihre Anmeldung! Danke! 

 

 

 

Impressum:  

Auflage: 1.100 St., erscheint 3-4 Mal im Jahr 

Redaktion: Pfrin. A. Guttzeit 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 03. Dezember 2020 

Gemeindebrief online auf unserer Homepage www.prot-kirche-maximiliansau.de 

  

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/2737,0/Chefkoch/Moehren-knackige-und-gesunde-Wurzeln-fuer-alle-Faelle.html
http://www.prot-kirche-maximiliansau.de/


                     Ausblick auf den 1. und 2. Advent             11             

Der Adventsnachmittag am 1. 
Adventssonntag ist jedes Jahr im 
Veranstaltungskalender unserer 
Kirchengemeinde ein Tag der 
Begegnung: ein fröhliches und 
gemütliches Zusammenkommen bei 
Kaffee und Kuchen, Liedern der KiTa-
Kindern und gemeinsamen 
Adventsliedersingen und einer kleinen 
Weihnachtsbäckerei.  
Wir haben – wie bei allen möglichen 
corona-konformen Veranstaltungen - 
gründlich über diesen Tag nach-
gedacht und sind zu dem Schluss 
gekommen, dass er in dieser Form in 
diesem Jahr nicht stattfinden kann, 
ohne dass zu viel von seinem be-
sonderen Charakter verlorengeht.  
Da am 29. November allerdings die 
Kirchenwahl für das neue Pres-
byterium (um 18 Uhr) zu Ende geht, 
wollen wir zu einer kleinen Wahlparty 
im Freien, am Lagerfeuer auf dem 
Parkplatz mit Glüh-Getränken, 
Flammkuchen und Waffeln einladen.  
Im Dezember findet dann wieder am 1. 
Sonntag (6. Dezember) ein 
„normales" Kirchencafé statt.  
 
An dieser Stelle möchte ich bereits auf 
unseren SchaukastenAdventskalender 
am Pestalozzi-Haus aufmerksam 
machen! Jeden Tag finden „Jung und 
Alt“ eine kleine Einstimmung auf 
Weihnachten. Und auch im 
Schaukasten an der Kirche „tut sich 
etwas“ an den Adventssonntagen…  
 
 
 

Außerdem wird es am 3. Advents-
wochenende einen Verkauf von 
selbstgebackenen Linzertorten und 
Weihnachtsplätzchen geben. So 
möchten wir versuchen, den durch  
die Corona-Einschränkungen 
bedingten fehlenden Spenden, Opfer-
geldern und sonstigen zurückge-
gangenen Einnahmen (kein Gemeinde-
fest, kein Suppen-Buffet…)  für 
unseren Gemeinde-Haushalt etwas 
entgegen-wirken. Durch den Kuchen-
verkauf an Pfingsten und den Verkauf 
der Mund-Nase-Schutzmasken (gibt es 
aktuell wieder!!) konnten wir einen 
„kleinen“ Teil auffangen.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
und herzlichen Dank an die 
Bäckerinnen und Näherin!  
 
Herzlich danken möchte ich auch 
allen, die uns in der gottesdienst-losen 
Zeit eine Spende zur Finanzierung 
unserer Druck- und Portokosten für 
die Lesegottesdienste und 
Segenskärtchen haben zukommen 
lassen, sowie für die Spenden 
anlässlich von Geburtstagen, auch 
wenn wir diese momentan nur über 
den Briefkasten durchführen können.  
Und nochmals die Bitte und das 
Angebot: Wenn Sie Unterstützung, 
Hilfe oder Zeit für ein Gespräch 
benötigen, melden Sie sich bitte im 
Pfarramt. Wer gerne ein 
Hausabendmahl feiern möchte, kann 
auch diesen Wunsch gerne äußern! 

Tel.: 4777 oder email: 
pfarramt.maximiliansau@evkirchepfalz.de 
 

 



                Kirchen                  Kino                 
12     … mit ungewöhnlichen und ungewöhnlich guten Filmen 

 

Dienstag 27 Oktober 

19 30 Uhr im Pestalozzihaus 

 
Es geht um Nächstenliebe  

und ein besonderes sportliches Talent. 
Ein Jugendlicher (Michael Oher)  

erhält in seiner Pflegefamilie eine grosse Chance 
für seine Zukunft... 

 

 

Sandra Bullock erhielt für dieses bewegende 
Sportlerdrama nach einer wahren Begebenheit 
endlich den ersehnten Oscar®  
 
       FSK: 6 Jahre      Dauer: 128 Min. 
 

Bitte melden Sie sich telefonisch 
oder per email im Pfarramt an! 



  



14              Freud und Leid 
(auf der Homepage dürfen aus Datenschutzgründen keine Namen genannt werden) 
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„Zukunft OFFEN“ ist das Motto für 
den Buß-und Bettag in diesem Jahr. 
Die große weiße Plakatfläche rückt 
eine starke biblische Botschaft ins 
Zentrum: Wir können hoffen. Auch in 
Corona-Zeiten, auch danach. Wir 
können nach vorn schauen. Gott öff-
net uns eine Zukunft. Auch wenn sich 
unser Leben sich verändern wird, wir 
nehmen es in die Hand. Doch man 
kann das Motto auch anders verste-
hen. „Zukunft offen“ kann heißen, sie 
ist ungewiss. Wir sehen vielleicht 
den nächsten Schritt. Aber niemand 
kann sagen, wie es langfristig weiter-
geht mit unserer Welt. Viele machen 
sich Sorgen: Was ist mit den Men-
schen, die abgehängt wurden, deren 
Chancen zerstört sind?  
Oft liegt beides nah beieinander. So 
wie es das Bild von dem Schalter auf 
dem Buß-und Bettags-Plakat zeigt. 
 
 
 

Die Zukunft ist offen, oder sie OFF. 
Viele kennen den kleinen Sperrknopf 
vom Smartphone. Er schiebt sich 
leicht hin und her. Ein Kontakt ist on-
line oder offline. Du bist drin oder 
draußen. Du bist vernetzt und 
nimmst teil, oder du kommst nicht 
rein und bist abgeschaltet. Oder Du 
hast genug und schaltest selbst ab. 
Der Buß-und Bettag bringt uns zum 
Nachdenken: Wo sehe ich die Zu-
kunft offen-und wo fürchte ich das 
OFF? Wo bin ich selbst am Drücker 
und kann den Schalter umlegen? Wo 
sollten wir alle zusammen den Sperr-
knopf bewegen, damit Wege, die 
versperrt sind, wieder frei werden. 
Wo sollten wir besser einen Riegel 
vorschieben, damit die Zukunft gut 
werden kann? 
 
Herzliche Einladung  
zum Regionalen Gottesdienst am 
Mittwoch, 18. November, 18.30 Uhr 
Christuskirche Wörth. 

 

 



 

 

 


