Sehr geehrte Familie Maul, verehrte Angehörige, liebe
Trauergemeinde,
die Kirchengemeinde trauert um ihren Mesner Heinz Maul, der
viel zu früh von uns gehen musste.
In unseren Gedanken sind wir bei ihm und seinen
Angehörigen, die in den letzten Monaten viel Schmerz und Leid
erfahren mussten. Ihnen gilt unser tiefstes Mitgefühl.
Heinz Maul lag sehr viel an seiner Kirche und Kirchengemeinde.
Zeitlebens hat er sich darin wohl gefühlt und engagiert.
Er war in den Jahren von 1994 bis 2000 Mitglied im
Kirchenvorstand und hat sich dabei sehr für die Belange der
Kirchengemeinde eingesetzt.
Wir erinnern uns gerne auch an viele Gemeindefeste im
Pfarrgarten, die er mit organisiert und gestaltet hat.
Bereits als 16-Jähriger begann er im Kirchenchor zu singen
und hat dies mit großer Treue, Freude und Leidenschaft bis
zuletzt über einen Zeitraum von 50 Jahren getan. Es ist eine
traurige Fügung, dass der Kirchenchor gerade an seinem
Todestag, am 06. Januar, seinen vorläufig letzten regelmäßigen
Auftritt in der Kirche hatte. Heinz hatte sich immer sehr dafür
eingesetzt neue Sänger zu finden und den Chor zu erhalten.
Leider konnte ihm dieser Wunsch bisher nicht erfüllt werden.

Als wir 2012 einen neuen Mesner suchten, mussten wir ihn
nicht lange fragen. Er war bereit Verantwortung zu
übernehmen und in einem Mesner-Team mitzuarbeiten. Von
Anfang an war dabei zu spüren, dass er diese Tätigkeit sehr
sorgfältig mit viel Liebe, Umsicht und auch technischem
Geschick ausübte und eine wichtige Rolle in der Gruppe der
Mesner übernahm.
Zu Anfang des letzten Jahres mussten wir betroffen zur
Kenntnis nehmen, dass er schwer erkrankt war und deshalb
sein Amt mehr und mehr nicht mehr wahrnehmen konnte.
Wir haben Heinz viel zu verdanken. Gerne hätten wir ihn noch
viel länger in unserer Mitte behalten. Er hinterlässt eine große
Lücke, von der wir noch nicht wissen, ob und wie sie
geschlossen werden kann.
Wir behalten ihn als einen liebenswerten Mitmenschen und
Freund in Erinnerung und in unserem Herzen.
Möge ihn der Herr auf seinem letzten Weg begleiten und seine
Familie trösten.
Lieber Heinz, ruhe in Frieden.

