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Erfurt und die Folgen
In meinem Taschenkalender 
liegt eine Doppel-Karte. Auf der 
linken Innenseite dieser Doppel-
karte steht ein Bibelvers: „Denn 
die Liebe Christi drängt uns!“ (2. 
Korinther 5,14)
Am 27. Januar 2013 trafen sich 
Menschen in Erfurt, die von dieser 
Liebe Christi bewegt wurden. Es 
wurde gebetet, in der Bibel gele-
sen, es wurde gesungen, Gottes-
dienst gefeiert, diskutiert, refe-
riert, Ideen wurden ausgetauscht. 
Am Ende dieser erfüllten Tage 
unter dem Motto „ Neues wagen!“ 
stand der so genannte „Erfurter 
Impuls“, allen ausgeteilt auf einer 
Doppelkarte. Darauf nachzulesen 
sind folgende Sätze: „...Mit neuem 
Mut entfaltet jede unserer Ge-
meinden und Gemeinschaften, jede 
unserer Einrichtungen missionari-
sche Aktivitäten. Wo das zeitweise 
nicht oder nur in geringem Umfang 
möglich ist, tragen und unterstüt-
zen wir die Initiative anderer. 
Hoffnungsvoll setzen wir uns für 
die geistlich-missionarische Erneu-
erung der Gemeinschaften ein und 
gehen zugleich neue Wege.“ 
Auch in unserem Verband ent-
stehen solche neuen Ausdrucks-
formen missionarischer und 
auch diakonischer Arbeit. Einmal 
in vernetzter Form mit ande-
ren Trägern, einmal in eigener 
Verantwortung. Ich denke u.a. an 
die inzwischen bereits etablierte 
Arbeit der Suppenküche „Terrine 

Landau e.V.“ und der Stadtmissi-
on Landau oder an die Arbeit des 
Deutschkurses für Migranten der 
Stadtmission Zweibrücken, an die 
Arbeit des Projektes „Heuchel-
heim“ der Stadtmission Grünstadt 
und unseres Verbandes, oder die 
beginnende Stadtteilarbeit der 
Stadtmission Ludwigshafen in der 
Umgebung ihres Neubaus oder 
„No. 26 - Das erfrischend andere 
Café“ im Bezirk Rodenbach.
In den vergangenen Herbst- und 
Frühjahrskonferenzen, in der 
Fortbildung der Prediger und auf 
der Tagung des Landesgemein-
schaftsrates unseres Verbandes, 
sowie durch den Bericht unseres 
Inspektors Otto-Erich Juhler, war 
„Neues wagen!“ immer wieder 
Thema - und es wird Thema 
bleiben. Der Impuls von Erfurt 
war zu wichtig, als dass er von 
anderen scheinbar wichtigeren 
Fragen überdeckt wird. Mission 
und Diakonie sind Wurzeln unse-
res Verbandes. Mission wandelt 
sich, Diakonie wandelt sich, aber 
geblieben ist unser Auftrag, neue 
Ausdrucksformen des geistlichen 
und gemeindlichen Lebens in 
unserem Verband zu fi nden, ohne 
unsere Wurzeln zu kappen.

Eine Wurzel unseres 
Verbandes – Diakonie
Die Geschichte der Diakonie 
in der Pfalz ist eng mit der Ent-
stehungsgeschichte unseres 

Verbandes verbunden. Sie reicht 
bis in die Zeit um 1900 zurück. 
Die Anfänge der Evangelischen 
Diakonissenanstalt Speyer, die 
Arbeit der Nichtsesshaften-Hilfe 
auf der Schernau oder die Arbeit 
verschiedener Diakonissenver-
eine, die heute noch als Träger 
von Kindergärten oder Alten-
pfl egeeinrichtungen fi rmieren, 
gehen auf Personen zurück, die 
im Pfälzisch evangelischen Verein 
für innere Mission, dem Gründer-
verband unseres EGVPfalz, ihre 
geistliche Heimat hatten. Namen 
wie Pfarrer Stempel, Anthon 
Scheerer oder Professor Friedrich 
Krieg seien hier genannt. Diese 
Menschen versuchten in ihrer 
Zeit im 19. und beginnenden 20. 
Jahrhundert gesellschaftliche 
Relevanz zu leben. Als es 1967 zur 
Gründung des Diakonischen Wer-
kes der Pfalz kam, war für unsere 
damalige Verbandsleitung völlig 
klar, die Mitgliedschaft in diesem 
Werk zu beantragen. Gerade die 
soziale Not der Nachkriegszeit der 
40er und 50er Jahre des letzten 
Jahrhunderts und die Verantwor-
tung für die Entwicklung und 
Förderung der Kinder- und Ju-
gendarbeit, stand den Verantwort-
lichen unseres Verbandes klar vor 
Augen. Heute im Jahr 2014 ist das 
Diakonische Werk der Pfalz ein 
moderner Verband, dem unter-
schiedliche Mitglieder angehören, 
z.B. der Landesverein für Innere 
Mission in der Pfalz e. V.,  Dia-
konissen Speyer-Mannheim, die 

Gemeinschaftsverband
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Evangelische Heimstiftung Pfalz, 
die CJD-Landesgruppe, aber auch 
kleine Diakonissenvereine, wie 
Niederauerbach, Ixheim, Landau, 
Kaiserslautern. 

Was bringt unserem Verband eine 
Mitgliedschaft im Diakonischen 
Werk der Pfalz heute?

Unsere Rechte als Mitglied 
im Diakonischen Werk der 
Pfalz (DW Pfalz)
Als Mitglied im Diakonischen 
Werk der Pfalz genießt der EGV-
Pfalz bei der Ausübung seines 
diakonischen Dienstes Schutz 
und Förderung durch die Lan-
deskirche und hat das Recht, in 
allgemeinen diakoniepolitischen 
Angelegenheiten die Beratung des 
Diakonischen Werkes der Pfalz in 
Anspruch zu nehmen. Außerdem 
hat der EGVPfalz das Recht, seine 
Arbeit als Teil der Arbeit der Dia-
konie in der Pfalz zu bewerben. 
Dies könnte insbesondere in der 
Zukunft wichtig werden, wenn 
es uns gelänge, wie im Erfurter 
Impuls „ Neues wagen!“ erhofft, 
neue Ausdrucksformen missiona-
risch diakonischer Arbeit in der 
Pfalz zu pfl anzen.

Unsere Pfl ichten als Mitglied 
im Diakonischen Werk der 
Pfalz (DW Pfalz)
Nach der Satzungsänderung 
unseres Vereins im Jahre 2011 
passten wir die Rechte der haupt-
amtlichen Mitarbeiterschaft an 
die damals gültige Ordnung des 
Diakonischen Werkes der Pfalz 
an. Wir formulierten eine Mitar-
beiterordnung und ermöglichten 
die Einrichtung einer Mitarbeiter-
vertretung. Im Jahre 2012 wurden 
aber zwei richtungsweisende 
Rechtsstreite geführt, deren 
gerichtlicher Ausgang für unseren 
Verband Folgen hatte. Einmal 
klagte die Mitarbeitervertretung 
(MAV) der Evangelischen Heim-
stiftung gegen die Praxis des DW 
Pfalz, die den Mitgliedern des DW 
Pfalz ermöglichte, eigene Mitar-
beiterordnungen aufzustellen. 
Das Oberkirchengericht der EKD 
in Hannover hat 2012 die in der 
Pfalz übliche Regelung verwor-
fen, so dass die Landessynode der 

Evangelischen Kirche der Pfalz 
beschließen musste, dass alle 
Mitglieder des DW Pfalz das Mit-
arbeitervertretungsgesetz (MVG) 
anzuwenden haben. Damit musste 
der Landesgemeinschaftsrat des 
EGVPfalz das MVG einführen. 
Ein zweites Urteil, das für un-
seren Verband von Bedeutung 
ist, betrifft die Anwendung von 
Tarifen bzw. Vergütungsrege-
lungen von Mitgliedern eines 
Diakonischen Werkes. Das 
Bundesarbeitsgericht in Kassel 
hatte dazu auch im Jahre 2012 eine 
Entscheidung getroffen, die für 
den EGVPfalz bedeutet, dass wir 
als „Vollmitglied“ des DW Pfalz 
ein Tarifwerk aus dem kirchlichen 
Bereich oder Öffentlichen Dienst 
anwenden müssen. Die volle An-
wendung eines solchen Tarifs und 
damit verbunden eine deutliche 
Erhöhung der Gehälter unse-
rer hauptamtlich Angestellten,  
würde betriebsbedingte Kündi-
gungen nicht ausschließen. Nach 
aktueller Abschätzung wären 
diese sogar unvermeidbar. Eine 
Übergangsregelung von mehr als 
12 Monaten ist laut Auskunft des 
Hauptausschusses des DW Pfalz 
nicht möglich. Deswegen wurde 
seitens des Hauptausschusses des 
DW Pfalz dem EGVPfalz empfoh-
len, die „Vollmitgliedschaft“ in 
einen „Gaststatus“ zu verändern. 
Dazu sind eine Satzungsänderung 
im EGVPfalz und die Zustimmung 
des Hauptausschusses des DW 
Pfalz notwendig. Der Verwal-
tungsrat des EGVPfalz hat im 
Auftrag des Landesgemeinschafts-
rates in Verhandlungen mit dem 
Hauptausschuss des DW Pfalz 
klären können, dass ein Gaststatus 
für unseren Verband keine rechtli-
chen Nachteile bringt. Wir behiel-
ten voraussichtlich annähernd die 
Rechte wie ein Vollmitglied im 
DW Pfalz.

Die Beschlüsse des 
Landesgemeinschaftsrates 
vom 1. Februar 2014
Die Gerichtsurteile aus dem Jahre 
2012 haben nun Auswirkungen 
auf unsere Mitgliedschaft im DW 
Pfalz und auf die Vergütungs-
struktur unserer hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

im EGVPfalz (Vgl. oben). Gemäß 
unseres Status als Vollmitglied im 
DW müssten wir unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
nach einem im DW Pfalz gültigen 
Tarif (z.B. Arbeitsvertragsrichtli-
nien AVR) entlohnen. Bei voller 
Anwendung eines solchen Tarifs 
wären aber, wie erwähnt, betriebs-
bedingte Kündigungen nicht aus-
zuschließen und nach aktueller 
Abschätzung unvermeidbar. 
Da unser Verein seine Arbeit aus 
Spendengeldern fi nanziert, ist 
eine verbindliche Tarifentlohnung 
genauestens zu bedenken, aber 
eben nicht zu garantieren. Den-
noch haben unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ein Recht 
auf diese Entgeltstruktur, solange 
unser Verband Vollmitglied im 
DW Pfalz ist. Tatsächlich haben 
sie auch seit  2008 auf Entgelter-
höhungen verzichtet und haben 
damit einen sehr großen Beitrag 
zur Finanzierung unsrer Vereins-
arbeit geleistet, der nicht hoch 
genug gewürdigt werden kann. Es 
steht dabei außer Frage, dass wir 
als Verbandsleitung gerne eine 
Entgeltstruktur anbieten würden, 
die den Anforderungen des DW 
Pfalz und der Arbeitsleistung un-
serer Mitarbeiter entspräche. 
Aufgrund der fi nanziellen Ent-
wicklungen des EGVPfalz sah sich 
der Landesgemeinschaftsrat auf 
Empfehlung des Verwaltungsrates 
allerdings zu folgendem Beschluss 
vom 1. Februar 2014 genötigt: 
Anstreben des Gaststatus im DW 
Pfalz und Anwendung einer eige-
nen Entgeltstruktur. Dem gegen-
über stand die für ein Vollmitglied 
im DW rechtlich notwendige 
Anwendung eines Tarifwerkes 
mit der nicht auszuschließenden 
Konsequenz betriebsbedingter 
Kündigungen von Mitarbeitern 
oder gar eine Insolvenz des 
Verbandes. Der Landesgemein-
schaftsrat entschied sich daher für 
das Anstreben einer Gastmitglied-
schaft im DW Pfalz und die An-
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wendung einer eigenen Entgelt-
grundstruktur mit vorgesehenen 
jährlichen Erhöhungen analog der 
Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR). 
Zusatzsteigerungen sind so weit 
wie möglich beabsichtigt. Ziel ist 
eine Orientierung an den  AVR, 
nicht deren volle Anwendung. Die 
Stellenanzahl der hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wird mit dem Beschluss 
auf maximal 17 Stellen begrenzt. 
Nach diesem Modell sind voraus-
sichtlich keine betriebsbedingten 
Kündigungen erforderlich. Die 
überregionalen Stellen sollen von 
derzeit 5,1 Stellen auf 3,4 Stellen 
reduziert werden. Besondere 
Projektstellen oder Stellenauf-

stockungen (wie z.B. in Grün-
stadt oder Zweibrücken) sind 
denkbar, wenn sie sicher zu 100% 
vom jeweiligen Bezirk fi nanziert 
werden. Die fi nanzielle Situation 
und Anzahl der Mitarbeiter im Ge-
meinschaftszentrum ist gesondert 
zu betrachten.

Dank an die Spenderinnen 
und Spender, verbunden mit 
einer Bitte
Die uns als Verein zur Verfügung 
gestellten Spendenmittel sind in 
letzter Zeit gestiegen. Wir haben 
allen Grund, Gott dafür dank-
bar zu sein. Im Namen unseres 
Verbandes möchte ich mich auch 
ausdrücklich bei allen Spenderin-

nen und Spendern für Ihre Gaben 
bedanken. Erlauben Sie mir aber 
auch am Ende noch eine Bitte zu 
formulieren: Der Verwaltungs-
rat sieht die Arbeitsleistung der 
hauptamtlichen Mitarbeiter im 
EGVPfalz als hohes Gut an und 
möchte diese auch entsprechend 
entlohnen. Bitte schenken Sie uns 
mit Ihren Spenden auch weiterhin 
Ihr Vertrauen, damit wir unseren 
Mitarbeitern gegenüber unseren 
Verpfl ichtungen nachkommen 
und unseren Auftrag erfüllen 
können, wie es im Erfurter Impuls 
heißt „Denn die Liebe Christi 
drängt uns!“ (2. Kor. 5,14).

Tilo Brach, Vorsitzender

„Evangelisation“ – so war zu-
nächst der Arbeitstitel, etwa vor 
11/2 Jahren, im Hinblick auf die 
für 2014 geplante Gartenschau. 
„Uffz“, dachte ich, „wir sind doch 
nur so wenige – da muss dann 
jeder ran, ob man will oder nicht“. 
Wie gut, dass Gebete erhört 
werden. Meines lautete dann ir-
gendwann im Laufe der Vorberei-
tungen: „Jesus, bitte schenke, dass 

ich Lust darauf habe das 
zu tun, was Du von mir 

willst“. Und so kam 
es, dass die Vorberei-
tungen immer mehr 

Spaß machten, 
ich die Treffen 
als angenehme 
Abwechslung 

Eine Giraffe hielt Ausschau …
vom Berufs- und Familienalltag 
empfand und nicht als zusätzliche 
Belastung und ein Mitarbeitertag 
in Adelshofen ein richtiges „High-
light“ wurde. Für all das hat mir 
außerdem mein lieber Mann den 
Rücken frei gehalten.
Und schließlich war es soweit – in 
der Presse sah das etwa so aus:

Eine Giraffe hält Ausschau
Sollten Sie in den nächsten Tagen 
in Landau Giraffenköpfe sichten, so 
hat dies nichts mit dem Zoo zu tun! 
Es handelt sich vielmehr um Plaka-
te der Evangelischen Stadtmission 
Landau und die Giraffe reckt ihren 
Hals, um etwas von den Impulsta-
gen im Januar mitzubekommen.
Unter dem Titel „Impulstage 

Landau – mal sehen...“ lädt die 
Evangelische Stadtmission in der 
Bismarckstr. 23 von So., 19.1. bis So., 
26.1. zu einer Reihe von wohltuend-
hilfreich-bunten Veranstaltungen 
ein.
Mit „mal sehen... was mich wirklich 
überzeugt“ oder „... wie ich den Sinn 
entdecke“, „... wie ich leichter leben 
kann“, „... wie Gott mir gut tut“ 
bis zu „... wie´s weiter geht“ bietet 
jeder Tag einen neuen Impuls, der 
Kraft und Licht für das Alltagsle-
ben geben kann. ...

Die Abende waren sehr abwechs-
lungsreich gestaltet – Musik, 
Anspiele, Interviews, Impulse. 
Es war sehr bereichernd für uns, 
dass wir dabei durch verschieden 
Gäste unterstützt wurden – Chöre 
aus Essingen und Zeiskam, der 
Posaunenchor Zeiskam, „Promis“ 
als Interviewpartner, so unser 
Oberbürgermeister Hans-Dieter 
Schlimmer und der Dekan der 
Stiftskirche, Herr Janke sowie 
Vertreter/innen des Terrine e.V.  
– und besonders durch unsere lie-
ben Freunde aus Adelshofen, die 
jeden Abend wertvolle geistliche 
Impulse gesetzt haben und durch 
die Jesus sicher viele Herzen ange-
sprochen hat (auch wenn man das 
zur Zeit noch nicht zahlenmäßig 
erfassen kann...)
Im Anschluss ergaben sich viele 
gute Gespräche, die noch nachwir-
ken. >>>



wir in der Pfalz · Seite 4

Liebe Freunde und Förderer der 
Propstei-Tatarstan-Stiftung!

Der Beter des 103. Psalms fordert 
dazu auf: „Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er 
dir Gutes getan hat.“
Wir haben allen Grund,  unseren 
großen Gott und Herrn zu loben, 
über dem, was er auch heute noch 
wirkt, bewegt und verändert – das 
Gute in unserem persönlichen 
Leben, in den Gemeinden und 
Gemeinschaften hier in Deutsch-
land und in der Propstei Tatarstan 
(= Propstei  Wolga-Kama). Dazu 

Probstei-Tatarstan-Stiftung
gebraucht er auch Menschen, 
die ihre Gaben für ihn einsetzen.  
Menschen, die etwas von dem 
zurückgeben, was Gott ihnen an-
vertraut und womit er sie geseg-
net und beschenkt hat. Wir sind 
zutiefst dankbar für das Erleben 
im vergangenen Jahr und wollen 
Sie daran – zumindest bruchstück-
haft -  teilhaben lassen. 
Dankbar sind wir, dass die Arbeit 
in Kasan und den Propsteigemein-
den kontinuierlich weiterent-
wickelt werden konnte.  Nach 
erfolgtem katechetischem Unter-
richt sind im vergangenen Jahr 

vier Personen im Alter von 
21 – 72 Jahren konfi rmiert 
werden. Propst Herrmann 
war schwerpunktmäßig in 
Kasan. Er besuchte jedoch 

auch die Gemeinde in Ischewsk. 
Die Arbeit dort geschieht ziel-
strebig auch unter Udmurten und 
Russen. Pastor Andrey Zakharov 
dient der Gemeinde ehrenamt-
lich. Hauptberufl ich arbeitet  er 
als Computerdesigner. Es ist ein 
verantwortliches Modell von Ge-
meindeaufbau unter schwierigs-
ten fi nanziellen Bedingungen.                                                                                                                     
Norbert Hussong war bei seinem 
diesjährigen Aufenthalt, aus per-
sönlichen Gründen vom Frühjahr 
in den Herbst verschoben, über-
wiegend zu Diensten in Naberes-
hnye Tschelny, Nishnekamsk und 
Tscheboksari.  In den verschiede-
nen Gemeindeveranstaltungen 
wurde u. a. mit Bonhoeffers Buch 
„Gemeinsames Leben“ gearbeitet. 
Zahlreiche Besuche bei alt ge-
wordenen und kranken Gemein-

…und „wendet euch den Alten zu“.
Seminar „Gemeinsam dienen“ 

in Tscheboksari

Unser Orchester Renais-

sance konzertiert in der 

Landeskirchlichen Gemein-

schaft Burg/Dithmarschen

(= Propstei  Wolga-Kama). Dazu richt sind im vergangenen Jahr 
vier Personen im Alter von 
21 – 72 Jahren konfi rmiert 
werden. Propst Herrmann 
war schwerpunktmäßig in 
Kasan. Er besuchte jedoch 

Unser Orchester Renais-

sance konzertiert in der 
Seminar „Gemeinsam dienen“ 

…und „wendet euch den Alten zu“.

Ein „Highlight“ und eine beson-
dere Herausforderung war der 
Brunch am Samstag – kommen die 
Leute, die sich angemeldet haben, 
werden es viel mehr / viel weniger 
sein? Klappt der Umbau? Bleiben 
alle nach dem Brunch da? Und ??? 
und ??? und ???
Und so war es dann: eine sehr sehr 
angenehme, offene Atmosphäre, 
einige (oder waren es viele?) Men-
schen, die man vorher in unseren 
Räumen noch nicht gesehen 
hat, nur wenige „Verluste“ beim 
Umbau und hinterher sehr viel 
positive Resonanz. 
In der „Feedback-Runde“ unserer 
Mitarbeiter/innen mit dem Team 
aus Adelshofen gab es dann auch 
viel Ermutigung: wir sind eine 
offen Gemeinde, gehen auf die 
Menschen zu, bieten eine einla-
dende Atmosphäre – jetzt heißt 
es: dran bleiben, weiter machen, 
den Menschen, die da waren wei-

ter Begleitung anbieten, ohne zu 
bedrängen...

Wie geht es also weiter?
Zunächst einmal bieten wir seit 
dem 31. Januar an fünf Freitagen 
Nachgespräche an, um Fragen zu 
klären, Menschen bei den nächs-
ten Schritten zu begleiten. Ganz 
ehrlich: am ersten Termin waren 
„nur“ zwei da – aber die Gespräche 
und die Offenheit umso besser 
und größer!
Das wird sicher noch mal eine 
Herausforderung – die Freun-
de, Nachbarn, Kollegen, ..., die 
da waren – menschlich gesehen 
hoffen wir natürlich auf schnellen 
„Erfolg“, zählbare „Ergebnisse“ – 
aber Gottes Uhren gehen anders 
als unsere und ein Samen (wenn 
es nicht gerade Kresse ist) braucht 
erst mal seine Zeit in der Erde 
– also abwarten, Gott das „Feld“ 
mit seiner Liebe beregnen lassen 

und geduldig sein, aber auch 
bereit stehen zur „Pfl ege“ des 
Saatgutes – für Gespräche - allge-
mein und über unseren Glauben, 
aber auch für freundschaftliche 
Unternehmungen ganz außerhalb 
der Gemeinde – warum nicht mal 
gemeinsam ein Konzert oder eine 
Ausstellung besuchen, Wandern 
gehen, Sport machen, „shoppen“ 
gehen, einfach Zeit miteinander 
verbringen?
Und jetzt der letzte Satz – verspro-
chen:
Nach den Impulstagen ist vor den 
Impulstagen oder auch: nicht 
immer – aber immer mal wieder  
(so in 2 – 3 Jahren?)



Lebendige Partnerschaft beim Kirchentag in Hamburg: Aus Kasan, Pfalz, Buchenau und integrierte Ehemalige  

Unsere treue Predigerin Vera hat einen schweren Wohnungsschaden durch Löschwasser erlitten. Wir konnten durch Ihre Unterstützung helfen.

Unsere treue Predigerin Vera hat einen 
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degliedern, verbunden mit der 
Feier des Abendmahls, gehörten 
ebenfalls zu seinem segensreichen 
Dienst.  Es war eine sehr intensive  
und auch anstrengende Zeit – vor 
allem die Bus-Reisen (insgesamt 
etwa 2.000 km, die zurückgelegt 
wurden).    
Dankbar sind wir für manche Be-
gegnungen und das Erleben von 
Partnerschaft. So konnte unter 
der Leitung von Ludmilla A. Pan-
kratova eine Gruppe aus Kasan am 
Kirchentag in Hamburg teilneh-
men.  Das Orchester Renaissance 
nutzte die Gelegenheit zu tägli-
chen Auftritten auf dem Kirchen-
tagsgelände und zu einem Konzert 
in der landeskirchlichen Gemein-
schaft Burg/Dithmarschen.  Bei 
einer Fachtagung der Aussiedler-
seelsorge/EKD  in Berlin konnte 
Dr. Nina Maslova über „Deutsche 
Spuren in Kasan“ berichten. 
Ein besonderer Freudentag für 
die  Katharinengemeinde in Kasan 
war daher der  1. Adventssonntag 
mit der Einführung und Beauftra-
gung des hauptamtlichen Pastors 
Dr. David Horn und seiner Frau 
Valentina. Er ist ein theologisch 
gebildeter Laie und war früher 
Chefarzt in einer dermatologi-
schen Fachklinik im Kaukasus, 
lebte 18 Jahre als Übersiedler in 
Dresden und ist nun nach Kasan 
gekommen, um der Gemeinde 
dort mit missionarischer Ziel-
setzung zu dienen.  Er grüßt Sie, 
liebe Freunde und Förderer, ganz 
herzlich!

Ein weiterer Grund zur Dank-
barkeit ist, dass seit Mai 2013 die 
umfassenden Renovierungsar-
beiten im Inneren der St. Katha-
rinenkirche  am Laufen sind. Der 
Präsident der Republik Tatarstan 
(Minichanoff),  hat 2012 persön-
lich die Kirche besucht und die 
Übernahme der Restaurations-
kosten zugesichert, als Ausgleich 
für die Beschlagnahmung der 
Kirche durch die Sowjets. Die 
Gemeindearbeit wird – trotz aller 
räumlicher Einschränkungen wäh-
rend der Umbauphase – intensiv 
weitergeführt.   
Bitte begleiten Sie die Dienste von 
Propst Christian Herrmann und 
Dr. David Horn auch in diesem 
Jahr mit Ihrer Fürbitte – wie auch 
die Arbeit der übrigen Mitarbei-
ter und Gemeindeglieder in den 
Gemeinden in Tatarstan  sowie die 
Arbeit der Stiftung und ihrer Gre-
mien.  Ich bin so frei, auch weiter-
hin um fi nanzielle Unterstützung 

zu bitten, denn vieles in den Ge-
meinden in der Propstei Tatarstan 
ist nur durch die Unterstützung 
der Stiftung möglich. Auch wenn 
sich im Denken vieler Gemeinde-
glieder etwas verändert hat und 
die Eigenverantwortlichkeit viel 
stärker ins Bewusstsein getreten 
ist. Es ist ein deutliches Bemühen 
der Gemeindeglieder erkennbar, 
durch eigene Gaben die Gemein-
dearbeit zu unterstützen. Wobei 
natürlich die fi nanziellen Mög-
lichkeiten vieler Gemeindeglieder 
einfach eingeschränkt sind.  

Ich wünsche Ihnen - und all Ihren 
Familienangehörigen – für das 
Jahr 2014 Gottes Segen und Geleit 
und grüße Sie in herzlicher Ver-
bundenheit mit der Jahreslosung 
des neuen Jahres: „Gott nahe 
zu sein ist mein Glück.“ (Psalm 
73,28)

Ihr Jürgen Barth, 
Pfr. Propstei-Tatarstan-Stiftung

Lebendige Partnerschaft beim Kirchentag in 

Unsere treue Predigerin Vera hat einen Lebendige Partnerschaft beim Kirchentag in 

Unsere treue Predigerin Vera hat einen 

Eine Woche in den Berner Alpen zum Wandern und 
Erholen, dabei soll das gemeinsame Hören auf Gott nicht 
zu kurz kommen. Wie aktuell die Bibel sein kann, wollen 

wir gemeinsam entdecken.
Wir wohnen im Haus Cantate - 
Selbstversorger Haus. Im Preis 
inbegri� en Unterkunft, Früh-
stück, Lunchpaket, eine warme 
Mahlzeit pro Tag, Kur-Taxe 
u.a. Gesondertes Kinder- und 
Teenprogramm nur bedingt 
möglich.

Zielgruppe: Familien und Erwachsene

Leitung: Tilo Brach und Reinhard Schott

Anmeldung an: Vorstand-Schott@egvpfalz.de

Preise:
Kinder im Zimmer Eltern bis 2 Jahre frei
Kinder im Zimmer Eltern bis 5 Jahre 90,00 Euro
Kinder bis 5 Jahre 165,00 Euro
Kinder 6 - 11 Jahre 195,00 Euro
Teenager 12 - 16 Jahre 245,00 Euro
Ab 16 Jahre 295,00 Euro
EZ-Zuschlag 50,00 Euro

Noch Plätze frei!
Familienfreizeit vom 23. bis 30. August 2014 in Adelboden/Schweiz
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Vom 1. September 2013 bis zum 
31. Januar 2014 habe ich, Sérgio 
Selke, ein Theologie-Student aus 
Brasilien, mein Praktikum bei 
der Stadtmission Zweibrücken 
gemacht. Durch die GBM (Gna-
dauer Brasilien Mission) und 
meine Fakultät (FLT – Faculdade 
Luterana de Teologia) in Brasilien 
konnte ich eine wunderbare Er-
fahrung in Deutschland machen. 
Ein Praktikum ist immer etwas Be-
sonderes, aber im Ausland sind die 
Erwartungen  noch größer, weil 
die Sprache, die Kultur, die Leute 
anders sind. Ich konnte ein biss-
chen Deutsch, aber ich habe viel 
gelernt in Deutschland bei einem 
Deutschkurs für Asylbewerber in 
der Gemeinde und im Alltag mit 
meinen Mitmenschen.
Fünf Monate waren schnell 
vorbei, weil die Gemeinde in 
Zweibrücken vieles gemacht hat, 
nicht nur weil ich da war, aber sie 
war und ist sehr aktiv. Zwischen 
allen Aktivitäten der Gemeinde, 
wie Bibelstunden, Gottesdienste, 
Hauskreise, Teenkreis, Jungschar, 
Frauenrunde, Miniklub, Besu-
che, u.s.w. konnte ich auch vieles 
andere machen. Durch eine gute 
Beziehung zu der Kirchengemein-
de in Zweibrücken und mit dem 
Pfarrerehepaar Elisabeth und Tilo 
Brach habe ich Kasualien (Trau-
ung, Bestattung, Hochzeit, Taufe) 
im landeskirchlichen Bereich 

erlebt. Eine tolle Erfahrung durfte 
ich im Evangelischen Gemein-
schaftsverband Pfalz e.V. (EGV-
Pfalz) machen, mit Freizeiten 
(BU: Biblischer Unterricht und 
TKBS: Teenager-Kurzbibelschule), 
regionalen Predigertreffen, usw. 
Es waren fünf Monate, die in 
meinem Herz und Kopf sind. 
Wenn ich etwas über mein Lernen 
sagen soll, dann muss ich ein Buch 
schreiben, weil es sehr viel war. 
Aber ich will gern über meine 
tiefsten Eindrücke erzählen. 
Die Eindrücke sind wichtig und 
haben aus meiner Sicht eine klare 
Theologie als Grundlage. Bemerk-
bar ist, dass die Leute wichtig 
sind, Menschen in Zweibrücken, 
in Deutschland und in der Welt. 
Der Deutschkurs für Asylbewer-
ber empfi ng alle mit Liebe und 
Fröhlichkeit. Die Gottesdienste 
sind auch sehr offen und wollen 
die Leute vor Gott im Blick haben. 
Nur die zwei Beispiele, für mich 
persönlich, machen deutlich, dass 
die Stadtmission Zweibrücken 
sehr relevant ist. Weil sie sich 
relevant für Gott in erster Linie 
sieht und dadurch die anderen 
Leute in der Welt sieht. Der Teen-
tag in November war auch eine 
Aktion für die Stadt und für die 
unbekannten Menschen, weil der 
Hintergrund war, sich überreich 
beschenkt von Gott zu verstehen. 
Mit dem Emmaus-Kurs war‘s auch 

Praktikum in der Stadtmission Zweibrücken

… in meinem Herz und Kopf
so, dass die Teilnehmer (manche 
unbekannten) an sechs Abenden 
von Gottes Liebe in Jesus Christus 
gehört haben. Und am Ende wur-
den alle eingeladen für ein neues 
Leben mit Jesus. Insgesamt habe 
ich Mission in der stadtMISSION 
Zweibrücken gesehen und erlebt.
Das Praktikum hat mich sehr 
tief berührt und nicht nur wie 
ein Praktikant, sondern wie ein 
Teilnehmer habe ich Mission in 
der Praxis gesehen. Ich kann nur 
Gott loben und danken für die 
Zeit in Deutschland, weil der Herr 
die Stadtmission Zweibrücken 
zum Segen gemacht hat, für mich 
in meinem Studium, aber auch für 
die Leute in der Welt. 
     „Der HERR sprach zu Abram: 
[...] Und ich will dich zu einer gro-
ßen Nation machen und dich seg-
nen, und ich will deinen Namen 
groß machen; und du sollst ein 
Segen sein!“ 1 Mose 12:2

 Herzlich, euer Sérgio Selke

Am Samstag, 26. April 2014 zwischen 14 Uhr und 18 Uhr 
gibt es in der Stadtmission Neustadt, Von-der-Tann-Str. 11 
einen Probetag mit Ka� eetrinken.
Geprobt wird für das Landesjahresfest am 7. Septem-
ber 2014 in Hohenecken und das Bundessängerfest am 
21./22. Juni 2014 in Spremberg.
Wer möchte, kann einen Kuchen mitbringen. (Kuchen 
telefonisch melden bei Angelika Scherer (06321 – 60236).

Weitere Proben:
Di, 27.05.14, 19.30 Uhr in Pirmasens, 
An der Priesterwiese 26
Mi, 18.06.14, 19.30 Uhr in Neustadt
Di, 22.07.14, 19.30 Uhr in Pirmasens

Programm:
Dein Segen umhülle uns, KF 16
Jauchzet dem Herrn, alle Welt, Jahresgabe 2012/2.2
Wie tief muss Gottes Liebe sein, Jahresgabe 2013/1.2
Ich will dich mit meinen Augen leiten, KF 69
Darum jubel ich dir zu, KF 9
Sommerpsalm, Jahresgabe 2011/3.2

Stephan Venter, 06347/7727, chor@egvpfalz.de

Einladung zum Chorprobentag
Ein Angebot für alle Sängerinnen und Sänger
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Am 28. Dezember 2014 warteten 6 
Mitarbeiter im Gemeinschaftszen-
trum in Trippstadt auf ihre 44 
Teilnehmer für die 5-tägige 
Teenager-Kurz-Bibel-Schule. 
Jeden Tag hatten wir, die „Schü-
ler“, vormittags und nach dem 
Mittagessen Unterricht, der von 
den Mitarbeitern gehalten wurde. 
Unterrichtet wurden wir in den 
Fächern „Gebet“ (Evi Brietzke & 
Sérgio Selke), „Nehemia“ (Pascal 
Mangold), „Jakobusbrief“ (Katja 
Kungel) und „Mönchtum“ (Maik 
Weidemann). Mitarbeiter Num-
mer 6 (Samuel Obländer) war für 
Nachmittagsprogramme zuständig 
und wurde auch als Sanitäter ein-
gesetzt, wozu er glücklicherweise 
selten gebraucht wurde.
Zwei Vormittage lang gab es ab-
wechselnd nur ein Fach, „Gebet“ 
und „Mönchtum“, bei dem 
Mädchen und Jungs sich getrennt 
intensiv mit diesen Themen 
beschäftigten. Beispielsweise gab 
es  bei dem „Gebetsvormittag“ 
die Wüstenzeit, bei der man sich 
intensiv mit seiner Beziehung zu 
Gott,  der Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft beschäftigen 
konnte, in dem man mit Gott 
betete.
Das Nachmittags- und Abend-
programm gestaltete sich immer 
sehr kreativ und lustig. Gleich 
am Anfang der Freizeit wurde es 
ziemlich dreckig, denn wir spiel-
ten Spiele im Schlamm, die die 
Mitarbeiter liebevoll „Matschig 
Moments“ und „Too Matsch“ 
nannten. Bei letzterem war es 
die Aufgabe der 5 Gruppen, die 
Mitarbeiter der anderen Grup-
pen so dreckig wie nur möglich 
zu machen, aber gleichzeitig den 

Teenager-Kurz-Bibel-Schule (TKBS)

eigenen Mitarbeiter sauber zu 
halten.
Ein weiterer besonderer Pro-
grammpunkt war das Star-Wars-
Spiel. Dabei wurden wir in vier 
Gruppen aufgeteilt und unsere 
Mission war es, den entführ-
ten Roboter R2-D2 im dunklen 
Gemeinschaftszentrum wiederzu-
fi nden, ohne von Darth Vader er-
wischt zu werden. Zur Erkennung 
hatten wir Lebenslichter in Form 
von bunten Leuchtstäben bei uns, 
die wir von anderen Gruppen 
sowie von Darth-Vader abgenom-
men bekommen konnten.
An einem anderen Tag standen 
Workshops auf dem Plan. Wir 
konnten entscheiden, ob wir an  
einem kleinen Sanitätskurs teil-
nehmen, ein Gebetskissen oder ein 
Notizbuch basteln,  einen Film dre-
hen oder uns sportlich betätigen 
wollten, indem wir Jugger spielten.
Am Silvesterabend ging es dann 
ab in die Natur. Bei dem Spiel „Die 
Tribute von Trippstadt“ ging es 
darum, verschiedene Stationen zu 
fi nden, diese erfolgreich zu erle-
digen und schließlich in ein Feld 
zu gelangen, ohne währenddessen 
von anderen Gruppen angegrif-
fen zu werden. Im Ziel, also auf 
dem Feld, gab es dann ein großes 
Lagerfeuer und es wurde gegrillt, 
jedoch gingen wir vor 12 Uhr wie-
der zurück, um dort gemeinsam 
ins neue Jahr zu beten oder die 
Böller vorzubereiten.
Es war auf jeden Fall eine super-ge-
lungene Freizeit mit einem guten 
Mix aus Unterricht und Spielen. 
Wir haben viele coole Leute getrof-
fen eine Menge neues gelernt.

Von Annika Gentes 
und Maike Kungel

Lebenslichter
Auftaktgottesdienst Stadtmission 
Grünstadt & Eisenberg

Wiedervereinigung 
nach 33 Jahren
Bis 1980 gehörten die beiden Stadtmissi-
onen Grünstadt und Eisenberg zu einem 
gemeinsamen Bezirk. Damals entschied 
die Verbandsleitung, Eisenberg aus dem 
Bezirk herauszulösen und dem Bezirk 
Kirchheimbolanden zuzuordnen. Nach 
etwas mehr als 33 Jahren feierten die 
beiden Stadtmissionen am 26. Janu-
ar 2014 nun ihre Wiedervereinigung 
mit einem Auftaktgottesdienst in der 
Stadtmission Grünstadt. Auf diese ge-
meinsame Geschichte der beiden Stadt-
missionen verwiesen sowohl Gemein-
schaftsinspektor Otto-Erich Juhler, als 
auch der Vorsitzende des Gemeinschafts-
bezirkes Matthias Ewald, der zusammen 
mit Thomas Rösel aus Eisenberg den 
Gottesdienst moderierte.
Eisberg?
Verständigungsschwierigkeiten hatten 
nur Klara und Willi, die beiden Grün-
stadter Handpuppen, die sonst nur im 
Familiengottesdienst auftreten. Willi 
erwartete keine Eisenberger Glaubens-
geschwister, sondern einen Eisberg aus 
Vanille- und Erdbeereis. Klara erklärte, 
dass es bei diesem Gottesdienst nicht um 
Eisberge geht, sondern darum, dass die 
Stadtmissionen Grünstadt und Eisen-
berg ab sofort sich gegenseitig unter-
stützen und gemeinsam mit Jesus und 
für Jesus unterwegs sein wollen.
„Denn das Wort vom Kreuz ist eine 
Torheit denen, die verloren werden; 
uns aber, die wir selig werden, ist‘s eine 
Gotteskraft.“ 1. Korinther 1,18
In der Predigt legte Prediger Carsten 
Perl dem neuen Gemeinschaftsbezirk 
diese Worte des Apostels Paulus als 
gemeinsame Grundlage und Perspektive 
ans Herz. Bei allen äußerlichen Ge-
meinsamkeiten und Unterschieden der 
beiden Stadtmissionen ist Christus, der 
am Kreuz sein Leben für uns hingegeben 
hat, das Fundament, Haupt und Ziel.

Jochen Bendl
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Wir gratulieren
Zur Geburt: einer Tochter Noémi 
Charlotte am 4. Februar 2014 den 
Eltern Sylvia und Matthias Bechert, 
Haßloch

Zur Verlobung: Evi Brietzke und 
Tobias Stroppel am 5. Januar 2014, 
Grünstadt/Bad Bergzabern

Zur Goldenen Hochzeit
dem Ehepaar Christel und Peter 
Schlachter am 19. März, Zweibrücken

Neu im EGVPfalz
Agnes Gräff, Zweibrücken
Rudi Gräff, Zweibrücken
Susanne Mayerhöffer, Zweibrücken
Rebekka Poesch, Kaiserslautern
Axel Poesch, Kaiserslautern

Heimgegangen
Frau Dora Scheifl ing, Ebertsheim, 97 Jahre
„In deine Hände befehle ich meinen Geist; denn du hast 
mich erlöst, Herr, du treuer Gott.“ Psalm 31, 6

Termine aus den Bezirken 
01.-04.+06.04.  Enkenbach, Evangelisation Generation plus mit 

Otto Erich Juhler
 01.04. Wolfstein, Stufen des Lebens 

(08.04., 06.05. - Abschlussfest)
 02.-04.04. Zweibrücken, Legotage
 05.04. Zweibrücken, 11 Uhr, ElfUhr-Gottesdienst
 12.04. Zweibrücken, 10.45 Uhr, Atempause „4tel vor 11“
 20.04. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk: 

„Koste es was es wolle“ 
 22.04. Landau, Café Lichtblick – Worte und Torte – für 

die Generation plus: „Entspannte Teestraße“
 02. – 04. 05. Landau-Zeiskam, Gemeindefreizeit 

in Trippstadt
 18.05. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk: 

„Fix ist foxi“
 25.05. Bad Bergzabern, Verabschiedung 

von Joachim Stroppel
 

Termine aus dem Verband
 04.04. Sitzung des Verwaltungsrates in Eisenberg

 23.-27.04. Juleica-Schulung im GZT (Teil 1)
 27.-02.05.  Frauenfreizeit Generation plus im GZT
 01.05. Jungschartag in Lachen-Speyerdorf
 05.-08.05.  Freizeit Generation plus im GZT
 08.-11.05. Juleica-Schulung im GZT (Teil 2)
 12.05. Sitzung des Verwaltungsrates in Eisenberg
 12.-16.05. Mutter-Kind-Freizeit im GZT
 16.-18.05.  Erlebnispädagogik-Schulung in Kooperation mit 

dem CVJM Pfalz
 19.-22.05.  Hauptamtlichen-Fortbildung im GZT 

mit Tobias Faix (Marburger-Bibel-Seminar)
 01.06. Einführung von Joachim Stroppel 

als Hausleiter im GZT
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ZUR FÜRBITTE

Dank für: zwei Jahre Gemeindeleben mit Matthias 
Bechert als Prediger; viele Spenden und eine gute fi nan-
zielle Situation; guter Besuch der Seniorennachmittage; 
regelmäßiger Besuch der Gemeindemitglieder 
bei Veranstaltungen; Engagement der Mitarbeiter; gute 
Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden in Haßloch; 
neue Gottesdienstbesucher bei den Gottesdiensten mit 
Mittagessen; für alle Gebetsunterstützung auch von 
Mitglieder, die nicht mehr zu unseren Veranstaltungen 
kommen können

Bitte um: eine gute Lösung bei der Besetzung der Pre-
digerstelle; weiterhin ausreichende fi nanzielle Unter-
stützung für den Bezirk; Offenheit für neue Wege und 
der bevorstehenden Veränderungen; einen Neubeginn 
in der Arbeit für junge Erwachsene; ein Erreichen von 
Menschen in Haßloch, die Jesus noch nicht kennen; eine 
gelingende Integration der Teilnehmer von „be strong“ 
und den neuen Gottesdienstbesuchern; Einheit in der 
Gemeinde; genügend Leute, unsere Älteren und kranken 
Mitglieder zu begleiten

Gebetsanliegen des Bezirks Haßloch 
Nach zwei Jahren Gemeindeleben mit Matthias Bechert 
als unseren Prediger stehen uns in diesem Jahr viele 
Veränderungen bevor. Trotzdem haben wir allen Grund 

von Herzen Danke zu sagen. Schön ist es 
zu wissen, dass Geschwister uns auch in 
unseren Fürbitten unterstützten.

Jungschartag 2014
am 1. Mai im Mutterhaus Lachen

Stadt, Land, Welt
Eine Nachricht zieht Kreise

Veranstalter: EGVPfalz und 
EC-Kreisverband Pfalz

Jungschartag 2014
am 1. Mai im Mutterhaus Lachen

Stadt, Land, Welt
Eine Nachricht zieht Kreise

Veranstalter: EGVPfalz und 
EC-Kreisverband Pfalz

Fest-Tag im Gemeinschaftszentrum 
Trippstadt am Sonntag 1. Juni 2014

Tag der o� enen Tür mit buntem Programm
Einführungsgottesdienst des neuen 
Hausleiters Prediger Joachim Stroppel 
Mittagessen und Kuchenbu� et vom Feinsten
Jeder ist herzlich willkommen!


