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Unser Glaube ist der Sieg
Liebe Leserinnen und Leser,
am 12. Juni 2014 beginnt sie nun 
wieder, die alle vier Jahre ausge-
tragene Fußball-Weltmeister-
schaft. Diesmal ist Brasilien der 
Gastgeber, 2006 war es Deutsch-
land. Erinnern Sie sich noch? Da 
war die Fan-Meile in Kaiserslau-
tern, Auftritte von i-Themba, 
Judy Baily und „Allee der Kosmo-
nauten“. Mit dem Slogan „raus 
aus dem abseits“ warben wir für 
den Glauben an Jesus. Wir waren 
mittendrin im Geschehen. Gäste 
aus aller Welt übernachteten in 
unserem Gemeinschaftszentrum 
in Trippstadt, um die Spiele auf 
dem Betzenberg zu verfolgen. 
Und wer wurde Weltmeister? Das 
rein europäische Endspiel ent-
schied Italien gegen Frankreich 
für sich – im Elfmeterschießen. 
Deutschland wurde Dritter, ein 
Sommermärchen nannte man es. 

Dann gewann Spanien 2010 den 
Titel, wieder wurde Deutschland 
(nur?) Dritter. In beiden WMs 
stellte Deutschlands National-
mannschaft die Torschützenkö-
nige: Miroslav Klose und Thomas 
Müller. Beide konnten 5 mal 
einnetzen.
Deutschland wurde beide Male 
hoch gehandelt, aber es reichte 
nicht zum Gewinn des Cups. Ist 
das nicht ungerecht? Ich fand dazu 
Gedanken von Hermann Gühring, 
einem ehemaliger Handballtor-
wart, die er in einer kleinen Bro-
schüre nach der Fußballweltmeis-
terschaft 1990 niedergeschrieben 
hat:

„Taftarel windet sich wie eine 
Schlange. Länger und länger 
scheint er zu werden – und hat doch 
nie eine Chance, den ihn umlaufen-
den Caniggia noch zu stören. Das 
zweite Gegentor Brasiliens bei der 
Fußball-WM ‚90 ist auch das letzte 
– denn Brasilien ist draußen!
Im Fußball zählen die Tore – pfl egt 
man dann zu sagen, und meint 
damit: Alles andere zählt nichts. 
14 Chancen der Brasilianer sind 
Makulatur, der Mut zum ersten of-
fensiven Spiel wird bitter bestraft. 
Selten hat mich ein Fußballspiel 
emotional so mitgenommen wie 
dieser 1:0 -Sieg Argentiniens nach 
80 Minuten passiven Spiels.
Wo bleibt denn hier die Gerechtig-
keit?
Auch wenn sich alles in uns sträubt 
– Brasilien fuhr nach Hause und 

Argentinien kam ins Endspiel. 
Wem das nicht gefällt, der muss 
eine andere Sportart wählen, wo 
Schönheit und Eleganz mit bewer-
tet werden. Im Fußball zählen die 
Tore, und das war vorher schon 
jedem bekannt.
Weniger bekannt ist vielen, was vor 
Gott zählt. Wir werden einmal vor 
ihm stehen, sagt die Bibel, und viele 
meinen, es käme dann auf unsere 
guten Taten an. Wenn wir uns nur 
da nicht täuschen!
Was dann zählt, ist die Bitte um 
Vergebung. Vor Gott gibt es keine 
großen und kleinen Sünder, son-
dern nur vergebene und unvergebe-
ne Schuld. Es ist egal, ob wir Dreck 
am Stecken haben oder einen Heili-
genschein. Wenn uns der Glaube an 
Jesus fehlt, haben wir verloren.
Ungerecht? Auf jeden Fall hat so 
jeder eine Chance. Der Kluge wie 
der Beschränkte, der gut und der 
schlecht Erzogene, der Gebildete 
wie der Analphabet. Ob uns das so 
gefällt, ist hier nicht die Frage. Ent-
scheidend ist zu wissen, was zählt!“

Das wollen wir auch in diesem 
Jahr nicht aus den Augen verlie-
ren, ob die deutsche National-
mannschaft den Erwartungen 
gerecht wird oder nicht. 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen 
auch bei „ungerechten“ Ergebnis-
sen die Gewissheit meines Konfi r-
mationsspruches: „Alles, was von 
Gott geboren ist, überwindet die 
Welt; und unser Glaube 
ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat.“ (1. Jo-
hannes 5,4)

Ihr
Otto-Erich Juhler
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Bekannte Persönlichkeiten 
schreiben im Alter ihre Memoi-
ren. Es ist meist sehr spannend so 
eine Lebensbiografi e zu lesen. Im 
Gegensatz zu der Tatsache, dass 
das Leben vorwärts gelebt werden 
muss, wird es in einer Biografi e 
rückwärts betrachtet und – es ist 
nicht dasselbe Leben.
Das stellten die 16 Teilnehmer/
innen, zwischen 49 und 92 Jahren, 
beim 3-tägigen Biografi e-Seminar 
in Trippstadt, unter der Leitung 
vom Vreni Theobald und Elfriede 
Schindler, fest. Frau Theobald, 
langjährige Ehe- und Lebensbera-
terin, Seelsorgerin und Autorin, 
leitete uns behutsam an und gab 
Hilfestellung zum Schreiben 
unserer Lebensbiografi e unter 
der Überschrift „Erinnerungen 
sind die Perlen des Alters“. 
Rückblickend suchten wir in den 
verschiedenen Lebensphasen 
wie Kindheit, Schulzeit, Beruf, 
Liebe, Ehe, Familie nach „unserer“ 
Perlengeschichte. Was haben wir 
erlebt? Was haben wir gefühlt? 
Was hat uns belastet, was erfreut? 
Wie sind wir mit den uns gezoge-
nen Grenzen, seien sie materieller, 
gesundheitlicher oder bega-
bungsmäßiger Art, umgegangen? 
Welche Höhepunkte hatte unser 
Leben und welche Hindernisse? 
Gab es Umwege und Irrwege? 
Was hat uns geprägt? Was wir 
vorher kaum für möglich hielten, 
geschah: Einmal angeregt, spru-
delten die Erinnerungen nur so 
aus uns heraus und wir konnten 
sie aufs Papier bringen, bzw. dem 
Laptop anvertrauen. Wir waren 
erstaunt über uns selbst und über 

unser nun, meist zum ersten Mal, 
schriftlich refl ektierte Lebenser-
innerungen.
Wir „verdichteten“ das Aufge-
schriebene durch Überschriften, 
Elfchen (Gedicht mit elf Worten) 
oder einem Haiku (japanische 
Gedichtform aus 3 Zeilen und 17 
Worten). 
Im Niederschreiben verstanden 
wir unser Leben anders, zum Teil 
neu und fi ngen an, es auch anders 
zu deuten. In irgendeiner Weise, 
bei manchen von Kindheit und 
Elternhaus an, bei anderen erst im 
späteren Leben, kam der Aspekt 
des Glaubens hinzu. Wir entdeck-
ten in unserer Lebensgeschichte 
auch die Christografi e, die Got-
tesgeschichte. Gottes Handeln in 
unserem Leben war im Rückblick 
klarer sichtbar und ließ uns dank-
bar werden. Auch in schwierigen 
Wegstecken, die jeder von uns 
erlebt hat, konnten wir Gottes 
Durchhilfe und Bewahrung erken-
nen. Uns wurde aber auch Unge-
löstes, Schweres, Schuld, Trauer, 
Wut, Verlust, das uns manchmal 
bis heute belastet, bewusst. Es 
hindert uns immer wieder daran, 
über unserem Lebensweg zur 
Ruhe und zur Dankbarkeit zu 
kommen. Manche unserer Wün-
sche und Pläne haben sich nicht 
erfüllt und andere, schwierige 
Lebensaufgaben mussten wir be-
wältigen. Auch diese Belastungen 
der Vergangenheit durften wir 
unter den Schutz und in die Liebe 
Christi stellen. Er heilt, ordnet, 
befreit und vergibt.
 Im Licht des Glaubens und der in 
den vielen Lebensjahren gewon-

nenen Erfahrungen begannen 
wir, das Vergangene besser zu 
verstehen und unsere Lebenswege 
bekamen eine neue Deutung. Wir 
konnten uns erneut freuen an 
vielem Schönen und Wertvollen, 
das wir erleben durften und wir 
stellten fest, dass jeder von uns 
einzigartige, unverwechselbare 
Dinge erlebt hat, die zu seiner Ge-
schichte gehören und sein Leben 
als Original ausmacht. Unsere 
Erinnerungen gaben uns Halt und 
ein Gefühl von Identität. Unse-
re Lebensgeschichte mit ihren 
Erinnerungen macht uns zu der 
Persönlichkeit, die wir heute sind. 
Je nach Wunsch durften wir ein-
ander ein Stück teilhaben lassen 
an unserem einmaligen Leben. 
Das band uns zu einer wunderba-
ren Gemeinschaft zusammen. Wir 
staunten über die so verschiede-
nen Lebenswege, nahmen Anteil 
an schweren Wegführungen und 
freuten uns mit über wunderbare 
Ereignisse und Fügungen. 
Wir blickten in innerer Dankbar-
keit zurück auf unseren Lebens-
weg – ehrlich, offen, wertschät-
zend.
Auch Jesus bleibt dran, an dem 
Kunstwerk Mensch. Er will es mit 
uns gemeinsam jeden Tag neu und 
weiter gestalten und aus unserer 
Geschichte etwas Gutes und Wert-
volles machen. 
Unter dem Aspekt der Gnade und 
Dankbarkeit wollen wir unser 
Leben annehmen und bejahen, 
uns versöhnen mit dem, was war 

und ist. So ist unsere Ge-
schichte in Jesu Hand eine 

Perlengeschichte. 
Anni Uhl

Dem eigenen Leben 
auf der Spur
Biographie-Seminar in Trippstadt

uns versöhnen mit dem, was war 
und ist. So ist unsere Ge-

schichte in Jesu Hand eine 
Perlengeschichte. 

nenen Erfahrungen begannen 
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Unter diesem Motto luden wir zu 
unserem diesjährigen „Tag der 
Generation plus“ am 22. März ins 
Gemeinschaftszentrum Trippstadt 
ein und viele sind gekommen.
Als Referenten des Tages konn-
ten Vreni und Dieter Theobald 
gewonnen werden, die schon vor 2 
Jahren unter uns waren. Sie sind ja 
in unserem Pfälzer Verband keine 
Unbekannten, da beide sich durch 
ihre Dienste und durch viele 
Buchveröffentlichungen einen 
Namen gemacht haben und Dieter 
ein „Kind“ der Zweibrücker Stadt-
mission ist.
Wir als Gläubige haben unendlich 
viel Grund, um dankbar zu sein. 
Wir dürfen und sollen uns daran 
erinnern, was Gott der Herr mit 
und an uns Gutes getan hat. 
Den Vortrag in einigen kurzen, 
schlagartigen Bemerkungen:
Von Friedrich von Bodelschwingh 
stammt der Satz:
Das Reifwerden eines Menschen 
ist im tiefsten Grunde ein dank-
bar werden.

Tag der Generation plus 2014
Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat –  
Erinnerungen sind die Perlen des Alters

Das Alt- und Älterwerden ge-
schieht ohne unser Zutun. Reifen 
und reif werden heißt, dem Leben 
Farbe geben, die Jahreszeit meines 
Lebens bejahen, 
•	Frühling – aufbrechen, entste-

hen, wachsen, 
•	Sommer – reifen, gestalten und 

reif werden, 
•	Herbst- Zeit der Frucht und des 

Erntens, 
•	Winter – Zeit des Loslassens – 

siehe Prediger 3: Alles hat seine 
Zeit.

Wir dürfen und müssen uns 
immer wieder selber erinnern: 
nicht am Vergangenen festhalten, 
aber offen bleiben für Verände-
rungen und neue Akzente setzen. 
Im Älterwerden gehen wir vom 
Tun zum Sein. Wir brauchen uns 
nicht mehr beweisen. 
Wir dürfen uns auch gerade im 
Alter von Gott überraschen lassen, 
was er mit uns noch vor hat. Um 
ein gelingendes Alter zu leben, 
müssen wir freiwillig das Loslas-
sen, was wir nicht halten können, 

aber an dem festhalten, der uns 
hält: Jesus Christus.
Am Nachmittag berichteten 
einige Zeitzeugen von markanten 
Erlebnissen in ihrer Gemeinschaft 
und mit unserem Herrn. Man 
spürte die Dankbarkeit für das 
Erlebte, auch für die Bewahrung 
in mancherlei Situation. Dazwi-
schen wurden Wunschlieder der 
Teilnehmer gesungen, das „Lied 
meines Lebens“.
Es wurde immer mehrfach darauf 
hingewiesen, dass die Dankbar-
keit uns nicht in die Wiege gelegt 
wurde und sie immer wieder neu 
eingeübt werden muss, gerade 
auch im Alter. Dankbarkeit gegen-
über Gott dem Herrn führt auch 
zur Dankbarkeit gegenüber den 
Menschen und ist ein guter Weg 
zu einem gelingenden Leben.

Norbert Hussong
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Montag, 24. März 2014: Schon 
morgens großer Katzenjammer 
– „Warum kann mein BU nicht 
meine Schulklasse sein?“ – Der 
heute stattfi ndende Abi-Gag 
überdeckt den Abschiedsschmerz. 
– Tag 1 nach BU überlebt! …
Freitag, 28. März 2014: Tatsäch-
lich kann man eine Schulwoche 
ohne BU überstehen, aber nur 
mit Mühe und einem selbstge-
stalteten BU-Tattoo auf dem 
Arm. Außerdem – und zum Glück 
unserer Teenies – gibt es „What´s 
App“! – Ich habe meine eigenen 
BU´ler gebeten, das Kling-klong 

Biblischer Unterricht (BU) 
aus der Sicht einer Mutter

Erziehung ist eine wunderbare 
Aufgabe. Ja, aber der Alltag mit 
Kindern kann auch sehr anstren-
gend sein. Die Familienphase mit 
Kleinkindern zehrt an den Eltern, 
weil sie nicht nur die Alltagsbe-
wältigung verlangt. Sie ist auch 
spannend, weil in dieser Zeit der 
Grundstein für gelingende Bezie-
hungen in der Familie gelegt wird. 
Da will PEP4Kids mit Andrea 
Juhler helfen.
Vom 03. Februar – 03. März 2014 
trafen sich montags an insge-
samt fünf Abenden 9 Frauen und 
4 Männer in der Stadtmission 
Grünstadt, um von Andrea Juhler 
viel über positive Erziehung 
von Kindern im Altern von 2-12 
Jahren zu lernen. Zwei Ehepaare 
und sogar ein Oma-Mama-Team 
waren dabei. Viele wurden durch 
die Zeitung und durch persön-
liche Einladung auf diesen Kurs 
aufmerksam. Die meisten Teilneh-
mer waren zum ersten Mal in den 
Räumen der Stadtmission.
PEP4Kids ist ein positives Er-
ziehungsprogramm für Eltern, 
die ihre Fertigkeiten ausbauen 
wollen. Das Programm folgt dem 
Grundsatz „erst Beziehung, dann 
Erziehung“. Der Aufbau einer 

vertrauensvollen Beziehung zu 
unseren Kindern ist im Trubel des 
Alltags nicht immer leicht. PEP ist 
positiv und setzt bei den Ressour-
cen der Eltern und Kindern an, 
statt bei Schwachstellen und Feh-
lern. Kleine Schritte gehen großen 
Zielen vor.
Wir wurden ermutigt, unser 
Elternsein zu bejahen, Vorbild zu 
sein, das Familienleben zu refl ek-
tieren und eigene Handlungs-
weisen kritisch zu hinterfragen. 
Wir lernten, Erziehungsziele 
SMART (Spezifi sch, Messbar, 
Aktiv, Realistisch, Terminiert) zu 
formulieren, und haben gemerkt, 
dass einfache und positive Zielfor-
mulierungen genügen, der Lösung 
ein gutes Stück näher zu kommen. 
Im Kurs herrschte eine große in-
nere Vertraulichkeit. Jeder konnte 
sich öffnen und so die eigene Fa-
miliensituation ansprechen. Zur 
Umsetzung unserer persönlichen 
Familienziele bekamen wir ver-
schiedene Strategien zum Auspro-
bieren zu Hause an die Hand. Die 
Erfahrungen wurden gemeinsam 
besprochen.
Nach Ende der Abende stand 
Andrea Juhler den Teilnehmern 
weiter zur Verfügung. Per Tele-

fon-Coaching konnten wir mit 
der Referentin weiter in Kontakt 
bleiben. Aus unserer Sicht war der 
Kurs eine wirklich nachhaltige 
und deshalb von allen Teilneh-
mern dankbar angenommene 
Investition in unsere Kinder. Die 
Lebenswirklichkeiten in der Ge-
sellschaft (Berufstätigkeit beider 
Elternteile, Pluralismus in der 
staatlichen Kindererziehung usw.) 
verlangen danach, gerade auch aus 
dem Raum der Kirche Unterstüt-
zung für Eltern anzubieten.

Christine Bender und Heike Stück, 
Stadtmission Grünstadt-

Frankenthal-Eisenberg

PEP4Kids Elterntraining 
in der Stadtmission

fon-Coaching konnten wir mit 

Referentin Andrea Juhler 
mit Enkelkind

des Handys auszuschalten – sonst 
bekomme ich noch die Krise.
So groß wie die Trauer meiner 
Kinder über den Abschluss des 
Biblischen Unterrichts ist, so groß 
ist meine Dankbarkeit, dass es 
dieses Angebot unseres Vereins 
gibt. Denn für mich war es nicht 
selbstverständlich, meine Kinder 
in diesen vereinseigenen Konfi r-
mandenunterricht zu schicken. 
Zu präsent sind mir die Folgen 
meiner eigenen Konfi rmation. 
Meine Eltern hatten nach ihrem 
Gewissen gehandelt und mich 
nicht in der Ortskirche konfi rmie-

ren lassen. Unser Pfarrersehepaar 
hatte damals verkündet, nicht 
an die reale Auferstehung Jesu 
zu glauben. Dies nahmen meine 
Eltern nicht widerspruchslos hin. 
Öffentliche Ächtung in meiner 
Schulklasse durch die Religions-
lehrerin und auch der Großfamilie 
waren das Ergebnis. 
Aber zum Glück schreibt ja Gott 
mit jedem seine eigene Geschichte. 
Es muss sich nicht alles wiederho-
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len. Und so konnte ich mein Ja dazu 
geben, als meine Mädchen sich 
anstelle des örtlichen Konfirman-
denunterrichts für BU entschieden. 
Uns als Eltern waren die Termine 
große Gebetsanliegen und Gott hat 
die Gebete überdeutlich erhört. Es 
waren zwar nicht viele Wochenen-
den, dafür waren sie aber äußerst 
intensiv. Meine Kinder haben den 
Lernstoff (!), die authentischen 
Vorbilder und die Gemeinschaft 
mit Christen aufgesogen. Dank an 
Gott und an Evi, Maik, Otto, Ann-
Katrin und alle sonstigen Lehrer 
und Helfer. Schön, dass es jeden 
Einzelnen von euch gibt und dass 

ihr überdurchschnittlichen Einsatz 
bringt! Nun gehören nicht nur 
Teenies zu eurem Fanclub sondern 

Einen Spendenscheck in Höhe 
von 4410 Euro stellte die Zwei-
brücker Stadtmission der Stadt 
Zweibrücken zur Verfügung. Das 
Geld stammt aus einer Veranstal-
tung der Stadtmission im Rahmen 
ihres Jubiläums im vergangenen 
November.
Beim sogenannten „Teenagertag“ 
fand im November in der Fußgän-

So stand es am 12. März 2014 in der Rheinpfalz:

Für Sprachförderung  
junger Menschen
Zweibrücken: Stadtmission überreicht Spendenscheck  
für Deutschkurs – Jugendliche engagieren sich stark

gerzone die Aktion „Wir beschen-
ken Zweibrücken“ statt, bei der 
Passanten kleine Geschenke 
erhielten. Gleichzeitig animierten 
die Jugendlichen die Vorbeikom-
menden, selbst etwas zu schenken 
und anderen so eine Freude zu 
bereiten. Konkret stand bei dieser 
Aktion die Finanzierung eines 
geplanten Intensivsprachkurses 

für Kinder aus Flüchtlingsgebie-
ten, die in Zweibrücken leben, im 
Vordergrund.
Oberbürgermeister Kurt Pirmann 
freute sich bei der Schecküber-
gabe über so viel jugendliches 
Engagement. „Ihr habt die Sprach-
förderung angeschoben und  
somit die Teilhabe der jungen 
Menschen am Leben in der Stadt 
gesichert!“
Seit 11. Februar läuft der Sprach-
kurs, den 27 Migrantenkinder im 
Alter zwischen sechs und zehn 
Jahren besuchen. Dieser Inten-
sivkurs dauere etwa zwei bis 
drei Monate, informierte Kurt 
Liebmann vom Ausländerbeirat. 
Der Sprachkurs, der durch quali-
fiziertes Personal der Volkshoch-
schule gewährleistet wird, findet 
jeweils dienstags- und donners-
tags nachmittags statt und dauert 
zwei Stunden. Der Transport der 
Schüler wird über das Jugendamt 
geleistet.
Besonders überrascht von der 
Summe zeigte sich Stadtmission-
Mitarbeiter Thorsten Knoll. Trotz 
der knappen Vorbereitungszeit 
sei das Ergebnis sehr erfreulich 
ausgefallen. Zwei große Spenden 
von Privatpersonen seien darun-
ter gewesen. 
Alleine zwischen 1000 und 1200 
Euro hätten die Jugendlichen 
durch das Ansprechen von Passan-
ten beigesteuert. Mit je 1500 Euro 
beteiligen sich die Volkshochschu-
le und das Jugendamt an diesem 
Sprachkurs. (jo)

Hinweis: Der nächste Kurs vom Biblischen Unterricht beginnt mit 
einem Starter-Wochenende im Mai oder Juni 2015. Anmeldungen an: 
Jutta Franck, E-Mail: sjfranck@t-online.de.

Christoph Stattaus, Julia Zabel, Thorsten Knoll, Annika Gentes, OB Kurt Pirmann, 
Michelle Hörauf, Rolf Franzen, Maike Kungel und Celina Martin (von links)

auch eine Teeniemutter. Und Vater 
(Ergänzung nach späterem Korrek-
turlesen).
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So hieß das Motto der Impulstage 
in Enkenbach für Menschen der 
„Generation plus“ vom 01. bis 06. 
April 2014. Ein bunter Heißluft-
ballon und weiße Papiertauben als 
Saaldekoration veranschaulichten 
das Generalthema dieser Tage und 
weckten Freude auf diese Tage.
Zu den jeweiligen Tagesthemen 
hatten wir Referenten eingeladen, 
die aus ihrem Tätigkeitsbereich 
berichteten. Zum Auftakt hör-
ten wir von einem begeisterten 
Segelfl ieger einen Kurzvortrag 
über die Geschichte und Kunst des 
Segelfl iegens. 
Ein Polizist sprach zum Thema 
„Schutz im Alter“ und informierte 
über verschiedene Kriminalitäts-
formen, bei denen ältere Menschen 
vergleichsweise häufi g zu Scha-
den kommen, z.B. durch den so 
genannten Enkeltrick am Telefon 
oder angebliche Handwerker an 
der Haustür. Außerdem hörten 
wir einen Bericht aus dem Hos-
piz- und Palliativ-Beratungsdienst 
und erhielten Informationen über 

Vorsorgevollmacht und Patienten-
verfügung. Unser Inspektor Otto-
Erich Juhler übertrug in seiner 
Verkündigung Beispiele vom Se-
gelfl iegen auf das Leben mit Gott 
in der dritten Lebensphase. 
„Ausgeklinkt“ – so fühlen sich 
Menschen oftmals nach dem 
Beruf oder im Alter. Wie Abra-
ham, der im hohen Alter Gottes 
Stimme erneut hört und dem Ruf 
Gottes folgt, bekommt auch unser 
Leben im Alter neuen Aufwind.
„Abgesackt“ – Luftlöcher können 
Segelfl ieger in große Schwierig-
keiten bringen. Zu viel Ballast 
lässt ein Segelfl ugzeug absacken. 
Wenn wir die dritte Lebensphase 
erreichen, nehmen wir viel Ballast 
aus der Vergangenheit mit: Fehler, 
Schuld. Gott will dafür haften. 
Wir sind bei Gott haftpfl ichtver-
sichert ohne jede Eigenleistung. 
Er übernimmt den Schaden durch 
Jesus, wenn wir zugeben, dass wir 
schuldig sind.
„Durchgeschüttelt“ – Gewitter 
sind für Segelfl ieger am gefähr-
lichsten. Stürme und Gewitter 
gibt es nicht nur beim Segelfl ug, 
sondern auch in unserem Leben. 
Otto-Erich Juhler betonte, dass es 
kein Leid gibt, das Jesus Christus 
nicht selbst erlitten hätte. Jesus 

Christus steht nicht unbeteiligt 
daneben. Er mag uns leiden. 
Gottes Liebe, die uns erleidet am 
Kreuz, damit die Tür offen bleibt 
zum Reich Gottes, zum Himmel.
„Gelandet“ – wo und wie er 
landet, darüber macht sich ein Se-
gelfl ieger vor dem Flug Gedanken. 
„In Gottes guten Vaterhänden 
landen“ – dafür warb Otto-Erich 
Juhler.
„Über den Wolken “ – von Freu-
de und Dankbarkeit hieß es zu 
Weisheitssprüchen aus dem 
Buch Prediger (Kapitel 11 und 12). 
„Denn der Staub muss wieder zur 
Erde kommen, wie er gewesen ist, 
und der Geist wieder zu Gott, der 
ihn gegeben hat“ (Prediger 12,8).
Musik spielten zur großen Freude 
der Teilnehmenden in diesen 
Tagen das Buhrmann-Trio, das 
Veehharfen-Ensemble, der Enken-
bacher Gesangverein, „Die fi delen 
Saiten“ und eine Zither-Gruppe.
Wir sind sehr dankbar für den 
erfreulichen Besuch an den 
„Aufwind“-Tagen. „Im Aufwind 
Gottes“ leben – dies ist unser 
Gebetsanliegen – besonders für 
unsere Gäste, die gekommen 
waren.

Elfriede Schindler 
und Ralf Groger

Im Aufwind 
Gottes
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Die Impulsgottesdienste mit 
Pfarrer Ulrich Parzany in Annwei-
ler am Trifels vom 9. bis 16. März 
2014, übertrafen die Erwartungen. 
Der Hohenstaufensaal war an 
allen acht Abenden mit 250 bis 
über 300 Besuchern gut gefüllt. 
Viele Besucher kamen mehrmals, 
um neue oder erste Anregungen 
für ihren Glauben zu erhalten. 
Prediger Bernhard Maier, örtli-
cher Leiter der Veranstaltung, zog 
ein positives Resümee: „Wir sind 
sehr dankbar für den überwälti-
genden Erfolg der Veranstaltung 
in Annweiler und Umgebung. Ein 
Ereignis, das viele Christen aus 
unterschiedlichen Altersstufen 
und ganz verschiedenen christli-
chen Gemeinden zusammenbrach-
te. Auch Menschen ohne eigenen 
Bezug zu Gemeinden ließen sich 
einladen. Die Region erlebte, dass 
sich die Botschaft der Bibel auch 
heute in der Öffentlichkeit attrak-
tiv darstellen lässt.“

Kurzfristig Übersetzer für 
fremdsprachige Gäste organi-
siert
Besondererer Grund zur Freund 
waren die zahlreichen fremdspra-
chigen Gäste, die zu den Abenden 
kamen. „Mit den Flüchtlingen 
aus verschiedenen Nationen und 
Gästen aus dem überwiegend 
arabischen Raum hatten wir in der 
Zahl nicht gerechnet. Allerdings 
konnten wir rasch Übersetzer fi n-
den, sodass auch diese Besucher 
die Botschaft vom gekreuzigten 
und auferstandenen Christus 
hören konnten“, sagte Bernhard 
Maier.

Weiterführendes Angebot 
beginnt in der kommenden 

Woche
Positive und nachdenk-

liche Rückmeldungen 
über die Inhalte und 
den Redner erreichten 

uns. „Herrlich, Herr 

Parzany verkörpert, wie fröhlich 
Christen sein können“, sagte etwa 
ein Gast, nachdem er dem rund 
einstündigen Vortrag des Red-
ners gefolgt war. Und ein anderer 
meinte: „Herr Parzany spricht 
sehr lebendig, sehr deutlich und 
für jedermann verständlich. Er 
beschönigt nichts und hält sich 
sogar nicht zurück im Kritisieren 
der ‚Frommen’, das gefällt uns.“ 
Persönlich bewegt zeigten sich an-
dere Gäste und sagten: „Ich habe 
kleine Dinge als Fingerzeige Got-
tes erkannt.“ Oder: „Ich brauche 
noch etwas Zeit und muss darüber 
nachdenken, was ich gehört habe.“ 
Dazu besteht in den kommenden 
Wochen Gelegenheit: Dann kön-
nen Besucher und andere Inter-
essierte bei einem Glaubenskurs 
die Inhalte der Abende weiter 
vertiefen und engere Kontakte zu 
den veranstaltenden Gemeinden 
knüpfen. 

Vorprogramm 
mit anspruchsvoller Musik
Das abwechslungsreiche Vor-
programm gestalteten Instru-
mentalisten, Chöre und Bands. 
In Interviews gaben dabei Per-
sönlichkeiten aus der Region auf 
warme, ansprechende Weise Ein-
blick in ihr Leben und bereiteten 
die Besucher so auf das Thema des 
Abends vor. Junge Christen zogen 
andere Jugendliche an. 
In dieser Atmosphäre ging Pfarrer 
Ulrich Parzany auf Fragen nach 
dem Sinn des Lebens ein und 
stellte zahlreiche aktuelle Bezüge 
her. Themen waren zum Beispiel 

die Suche nach gelingenden Be-
ziehungen, Glück und Lebenssinn 
und die Frage, warum Gott Leid 
zulässt. Parzany verstand es in 
seinen Vorträgen, auf lebensnahe 
Weise Antworten aus der Bibel zu 
geben und eindringlich zu einem 
persönlichen Glauben einzuladen. 
Die Besucher konnten darauf an 
ihrem Platz oder durch den Gang 
zum „Treffpunkt Kreuz“ – einem 
Platz vorn an der Bühne, wo sie 
von Ulrich Parzany empfangen 
wurden – reagieren. Für anschlie-
ßende Gespräche standen Seelsor-
gehelfer bereit.

Woche
Positive und nachdenk-Positive und nachdenk-

liche Rückmeldungen liche Rückmeldungen 
über die Inhalte und über die Inhalte und 
den Redner erreichten den Redner erreichten 

uns. „Herrlich, Herr uns. „Herrlich, Herr 

Voller Hohenstaufensaal bei PROCHRIST LIVE 
mit Pfarrer Ulrich Parzany
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Posaunenklänge für die Ohren, 
Chagall für die Augen, Ingwer-
schokolade und Gewürztraminer 
für die Zunge. Einseitig war das 
Programm nicht, für die 100 
Landesposaunenwarte, Vorsit-
zende und Delegierte der Landes-
verbände des Gnadauer Posau-
nenbundes. Sie kamen aus ganz 
Deutschland: von Mecklenburg 
bis Bayern, von der Insel Usedom 
bis nach Konstanz. Ihr Ziel war 
die Ebernburg. Die Wahl dieses 
nördlichsten Zipfel der Pfalz für 
die Hauptversammlung, hat unser 
Landesverband nicht bereut. Die 
Gäste waren begeistert von der 
landschaftlichen Schönheit und 
der romantischen Atmosphäre der 
Burg. Am Freitagabend, nach der 
Tagung des erweiterten Vorstan-
des, standen sie noch lange abends 
im Burghof und genossen wäh-
rend der Gespräche die Aussicht 
und die milden Temperaturen. 
Am Samstagvormittag wartete 
dann eine Menge Arbeit. Der 
langjährige Geschäftsführer, 
Marcus Liebmann aus Aachen 
wurde einstimmig in seinem Amt 
bestätigt. Ein stellvertretender 

Alle Sinne angesprochen
Hauptversammlung des Gnadauer Posaunenbundes 2014 
in der Pfalz

Vorsitzender wurde mit Reiner 
Motzkus aus Pohlheim bei Gie-
ßen, neu gewählt. Der langjährige 
Amtsinhaber Thomas Becker aus 
Sachsen, wurde mit viel Dank für 
seine Arbeit verabschiedet. In den 
letzten Jahren sorgte er vor allem 
für die Herausgabe der Notenhef-
te des Gnadauer Posaunenbundes, 
so zuletzt für das Heft, das für den 
Bundesposaunentag vom 2.-4.Mai 
2014 in Hamburg bestimmt ist.
Dieses Großereignis mit fast 6000 
Gästen beschäftigte die Delegier-
ten dann ebenso, wie die Frage, 
welchen Stellenwert Posaunen-
chöre in den Gemeinschaften 
haben, wie die Nachwuchsarbeit 
gelingen kann und welchen bibli-
schen Auftrag die Posaunenmusik 
hat. 
In den Berichten gab es Licht und 
Schatten. Hier blühende Jugend-
arbeit und steigende Mitglieder-
zahlen, dort überalterte Chöre. 
In manchen Gemeinschaften sind 
Posaunenchöre eine gern gese-
hene Bereicherung der Gottes-
dienste und der Gemeindearbeit, 
in anderen wird die Fähigkeit 
angezweifelt, dass die Bläserkrei-
se sich aktuellen Musikstilen an-
passen können oder wollen. Dem 
Auftrag zur Verkündigung durch 
das musikalische Lob treu bleiben, 
im Gebet füreinander einstehen, 
das Gespräch mit Leitungskreisen 
und Ausbildungseinrichtungen zu 
suchen, auf Suchende und Fra-
gende zuzugehen und dem Geist 
Gottes zuzutrauen, dass er Herzen 
bewegt, das wurde von Delegier-
ten bei der Aussprache als Aufga-
be betont.

Am Samstagmittag stellte Mon-
signore Klaus Mayer in der St. 
Stephan-Kirche die Glasfenster 
von Marc Chagall vor. Eineinhalb 
Stunden führte der 91-jährige 
durch die Geschichte des Heils-
willens Gottes mit der gefallenen 
Schöpfung und dem der Sünde 
verfallenen Menschen. Eine Pre-
digt des Evangeliums durch einen 
katholischen Priester mit Bildern 
eines jüdischen Künstlers. Die 
Gäste waren beeindruckt und tief 
bewegt.
Am Abend dann wurde es dann 
„echt pfälzisch“. Nach einem 
Pfälzer Büffet stellten Inspektor 
Otto E. Juhler und Uwe Beck, 
der Vorsitzende der Pfälzischen 
Gemeinschafts-Posaunenchöre, 
den Gemeinschaftsverband und 
seine Posaunenarbeit vor. Bei 
einer Weinprobe von Pfarrer Arnd 
Schnörr aus Mußbach wurden 
nicht nur die Wein- sondern auch 
die Bibelkenner gefordert. Und 
wie Wein auf Ingwer- oder Oran-
genschokolade reagiert, konnte 
man genauso erleben, wie das 
hohe musikalische Niveau unseres 
„Kleinen Chores“ unter Leitung 
von Wilfried Dieterich.
Mit einem Gottesdienst in der 
Bastion und einer intensiven 
Gebetsgemeinschaft endete am 
Sonntagmittag die Tagung. „Wir 
sehen uns in Hamburg!“, so verab-
schiedeten sich die meisten. Die 
nächste Hauptversammlung wird 
auf dem Schönblick stattfi nden. 
In die Pfalz kommen die Delegier-
ten planmäßig erst wieder in 14 
Jahren. Uwe Beck
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Ein Frauentag ist immer ein 
besonderer Tag, auf den man sich 
so richtig freut: Gute Gemein-
schaft, gute Vorträge und nicht 
zuletzt gutes Essen. Enttäuscht 
wurde wohl keine der Frauen, die 
am 8. März in die Stadtmission 
Zweibrücken kamen. Gab es doch 
von allem reichlich: Am Vormit-
tag einen Gottesdienst und im 
Anschluss ans Mittagessen ein 
Referat sowie zum Ausklang Kaf-
fee und Kuchen. Günther und Ulla 
Schaible, die bis Sommer 2004 den 
Wörnersberger Anker, ein christ-
liches Lebenszentrum für junge 
Menschen und Familien im Nord-
schwarzwald leiteten und heute in 
Sachsenheim wohnen, begleiteten 
die Frauen durch den Tag. „Geist-
lich wachsen – Leben entfalten 

Frauentag in Zweibrücken
Geistlich wachsen – Leben entfalten – Frucht bringen

– Frucht bringen“ war das Motto. 
Während Günter Schaible am 
Vormittag über das Wachsen in 
der Liebe predigte, konzentrierten 
sich die beiden Referenten und 
Autoren am Nachmittag auf das 
Wachsen in bestimmten Lebens-
abschnitten, denn jedes Alter hat 
seine Aufgaben. In der Lebens-
mitte und darüber hinaus gelte es, 
am inneren Menschen, an Herz 
und Seele zu wachsen, sagte Ulla 
Schaible. Da würde eine Standort-
Bestimmung und ein bewusstes 
Danken für all das Gute, das man 
erleben durfte, nicht schaden, 
empfahl sie. An dem, was schlecht 
gelaufen sei, könne man nichts 
ändern, doch man könne sich 
aussöhnen mit dem Vergangenen. 
Wer sich nicht aussöhne, werde 

Wer wollte nicht schon mal Familienurlaub am Knüllberg, 
im Vogelsberggebiet direkt am Seulingswald, machen? 
Wir fi nden das alles in Hessen in der Nähe von Bad 

Hersfeld. Mit einigen Familien 
werden wir uns im Oktober 
auf den Weg in das Selbstver-
sorgerhaus „Alte Backstube“ 
machen.
Die Region bietet viele 
Ausfl ugsmöglichkeiten, wie 
Eisenach und die Wartburg, 
ein Bergwerk in Merkers, die 

naheliegende Stadt Fulda oder einfach ein Spielplatz, auf 
dem sich die Kinder austoben können.
Wir wollen uns durch gemeinsame Aktivitäten näher ken-
nen lernen, über den Glauben an Jesus Christus sprechen 
und gemeinsam in der Bibel lesen. Die Teilnahme an den 

einzelnen Aktivitäten und Programmpunkten steht jeder 
Familie frei. Es bleibt auch Spielraum für eine individuelle 
Tagesgestaltung.
Zeit: 22. – 26. Oktober 2014
Teilnehmerzahl: mindestens 3 

maximal 6 Familien
Zielgruppe: Familien mit Kindern 

bis 10 Jahre/Grundschulalter
Leitung: Ehepaare Dächert und Lehr
Anmeldung bei: Heike und Gerhard Dächert, 

Kanalstraße 31, 76857 Albersweiler
Telefonnummer:  06345-1040 
Preis: Erwachsene 120 €, 1. Kind 85 €, 2. 

Kind 70 €, 3. Kind 20 Euro
 Kinder unter einem Jahr 

sind kostenfrei.
Anreise: selbständig

Kurzurlaub für Familien in der Nähe von Bad Hersfeld

bitter oder rebellisch und im Alter 
schlimmstenfalls ein Griesgram. 
Ein ausgesöhnter Mensch hin-
gegen lebe gemäß Galater 5,22, 
werde barmherzig, gütig und sei 
voller positiver Ausstrahlung. Um 
zu wachsen, bedürfe es auch einer 
Gemeinde, ergänzte Ulla Schai-
ble. Günther Schaible fragte im 
zweiten Teil des Vortrags, ob das 
Leben auch Lebensspuren hinter-
lassen könne? Aber ja! Wichtig sei, 
anderen zu helfen, sich zu entfal-
ten, ihre Begabungen zu fördern, 
ein Ermutiger und Ermöglicher zu 
sein für andere. Günther Schaible 
legte einen besonderen Schwer-
punkt auf den Segen, ermunterte, 
andere zu segnen, Segensträger zu 
werden. Für die rund 80 anwesen-
den Frauen war der Tag zweifels-
frei ein Segens-Tag. Schön, dass 
ganz junge Frauen, die Teenager 
Julia Zabel, Maike Kungel und Mi-
chelle Hörauf, auch dabei waren 
und mit ihren Liedbeiträgen zum 
Gelingen des Tages beitrugen.

Barbara Sittinger
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Seit Januar 2014 gibt es an jedem 
2. Samstag im Monat im kleinen 
Ort Wartenberg-Rohrbach eine 
Aktion für Kinder unter dem 
Motto „Only4Kids“. Unter der 
Leitung von Andrea und Otto-
Erich Juhler treffen sich in der 
Zeit von 10.30 – 13.30 Uhr Kinder 
im Alter von 5 bis 11 Jahren, zum 
Hören einer biblischen Geschich-
te, zum Singen, Beten, Basteln 
und Spielen. Ein junger Mann und 
sechs Mitarbeitende im Teen-
ageralter unterstützen uns dabei.
Im April stand etwas Besonderes 
auf dem Programm: Ein Ausfl ug 
zum Ostergarten in die Menno-
nitische Kirche auf dem Küh-
börncheshof bei Katzweiler. Dort 
angekommen, erwartete uns nicht 
nur die Führerin Frau Eymann, 
sondern auch eine Redakteurin 
der „Rheinpfalz“. So konnte man 
am darauf folgenden Dienstag 
im Lokalteil Kaiserslautern-Land 
unter anderem folgendes lesen:
„Wie ist es dazu gekommen, dass 
die Menschen laut der Bibel von 
der Last der Sünden durch Jesus 
Christus befreit wurden? In zwölf 
Stationen wird der Leidensweg von 
Gottes Sohn bis zur Auferstehung 
in der kleinen mennonitischen Kir-
che in Kühbörncheshof gezeigt.
An die 15 Kinder zwischen fünf und 
elf Jahren sowie einige Mitarbeiter 
von „Only4Kids“ vom evangeli-
schen Gemeinschaftsverband Pfalz 
aus Wartenberg-Rohrbach unter 
Leitung von Andrea und Otto-Erich 
Juhler hörten am Samstag andäch-

Im Ostergarten Geschichte Jesu zum Anfassen

tig den Erzählungen von Margit 
Eymann von der Gemeinde zu. 
Die Geschichte Jesu kannten sie 
alle, aber so direkt – fast zum 
Anfassen – hatten sie noch keinen 
Kontakt mit der Ostergeschichte 
gehabt. 
Hineindenken in die Geschehnis-
se von vor über 2000 Jahren, der 
Fantasie ein greifbares Bild geben, 
das ist hier möglich. Schmerz und 
Freude, Verzweifl ung und Vertrau-
en, alles ist an der Körperhaltung 
der etwa 30 Zentimeter großen 
Egli-Figuren zu erkennen, obwohl 
sie keine Gesichter haben. Mitzuer-
leben ist Jesu umjubelter Einzug in 
Jerusalem auf einem Esel zur Feier 
des Passah-Festes, das gemeinsame 
Abendmahl mit den Jüngern, das 
Zwiegespräch mit Gott im Garten 
Gethsemane, die Gefangennahme 
durch römische Söldner, die Ver-
leumdung durch Judas, der schwere 
Gang mit dem Kreuz durch die Via 
dolorosa oder das offene Grab in der 
Felsenhöhle nach der Wiederaufer-
stehung. 
„Bei den Egli-Figuren werden 
Drahtgestelle mit Bleifüßen ver-
wendet“, erzählt Jutta Ultes, die 
sich bereits seit mehr als 20 Jahren 
mit dieser Art Puppen beschäftigt. 
Ihr Fundus in Otterberg muss in-
zwischen groß sein, denn sie könne 
jede Art von biblischen Szenen mit 
ihren Geschöpfen nachstellen. „Um 
die Figuren mit Spezialgewebe 
zu überziehen und die Gewänder 
herzustellen sowie die Szenen 
auszustatten, musste ich mich mit 

der Materie befassen“, erzählt die 
64-Jährige. 
In der Evangelischen Erwachsenen-
bildung belegt sie immer wieder 
Wochenendkurse, obwohl die 
Kisten bei ihr schon überquellen. 
„Im Kurs macht es so viel Spaß 
und darum bin ich immer wieder 
dabei.“ Für das meiste Zubehör ist 
ihr Ehemann zuständig. Die Teller, 
Schüsseln und Krüge aus Ton 
fertigt sie aber selber an. Für den 
Aufbau der einzelnen Szenen mit 
Blumen, Bäumchen und Tüchern, 
Steinen und Moos habe sie große 
Unterstützung beim Team der men-
nonitischen Kirche gehabt.“
Nach einem Picknick im Garten 
des mennonitischen Landwirtes 
Willi Ediger, einer Ostereiersuche 
und einigen Spielen fuhren wir 
wieder zurück nach Wartenberg. 
Unser Gebet ist es, dass die Kinder 
mehr und mehr Jesus kennen und 
lieben lernen, damit sich eine 
persönliche Vertrauensbeziehung 
zu ihm entwickeln kann.

Andrea und Otto-Erich Juhler
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1889 125 Jahre 2014

Evangelische Stadtmission 
Bad Bergzabern
Festwochenende 21. und 22. Juni 2014
mit Dr. Michael Diener/Kassel
Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes

Samstag, 21. Juni 2014
18.00 Uhr Posaunenfeierstunde im Schlossinnenhof,
anschließend Imbiss in der Stadtmission
20.00 Uhr O� ene Gesprächsrunde mit Dr. Michael Diener

Sonntag, 22. Juni 2014
14.00 Uhr Festgottesdienst in der Stadtmission mit Band und Posaunenchor,
anschl. Ka� ee/Kuchen/Spiele/Begegnung

Missionsfest 
der DMG 
in Neustadt
Sonntag, den 13. Juli 2014 
um 14.30 Uhr

Im Landesmissionshaus Neustadt, 
Von-der-Tann-Straße 11

Thema: Deinen Platz in Gottes 
Plan LEBEN

Zum Team der DMG gehören:
Kathrin Steinbauer, Armenien
Dan und Chris Höf, Orient
• Leonie Jakob, Joachim Wilhelm, 

Mark-Simon Schüler, Cathrin 
van Gent vom DMG Jahresteam 
werden das Kinderprogramm 
gestalten.

Missionsfest 

Sportkreise im EGVPfalz 
Die Fußballer in Zweibrücken tre� en sich jeden 
Montagabend von 20 bis 21.30 Uhr in der Sport-
halle der Canada-Schule (Canadastraße 25). In 
den Ferien tre� en wir uns nicht. Dienstags um 
18 Uhr tri� t sich die Fitnes-Gruppe in der Stadt-
mission Zweibrücken.
Sportbegeisterte in Kaiserslautern tre� en sich 
dienstags um 20 Uhr in der Sporthalle am Ritters-
berg-Gymnasium. Auf dem Programm stehen in 
erster Linie Fußball und Volleyball. Wir freuen uns 
über jeden, der genauso wie wir Spaß am Sport hat.

Herzliche Einladung
zur Chagall-Ausstellung
„Exodus-Zyklus“
und Begleitprogramm
im Friedrich-Krieg-Haus
Stadtmission Kaiserslautern
Kaiserslautern, Brüderstraße 1
3. Juli bis 24. Juli 2014

Marc Chagall „The Story of the Exodus“
40 Originalgrafi ken und eine umfangreiche 
Sammlung jüdischer Kultgegenstände.
Die Ausstellung zeigt alle 24 Motive aus 
Chagalls berühmt gewordenem Zyklus „The 
Story of the Exodus“, der 1966 in einer klei-
nen Aufl age von nur 285 Arbeiten erschien. 
Den Farblithographien sind 10 biblische 
Radierungen Chagalls gegenübergestellt, 
die 20 Jahre früher entstanden sind. 12
Skizzen zu den Glasfenstern von Jerusalem 
(von Chagalls engem Mitarbeiter Charles 
Sorlier ausgeführt) und eine umfangreiche
Sammlung jüdischer Kultgegenstände, von 
denen etliche in Chagalls biblischen Bildern 
immer wieder erscheinen, runden die Aus-
stellung ab.

Ö� nungszeiten der Ausstellung:
Mo—Sa 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sonntag 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr
und jeweils zwei Stunden vor Beginn einer
Veranstaltung, sowie nach Vereinbarung
Eintritt frei—über eine Spende freuen wir 
uns!

Ort der Ausstellung und weitere 
Informationen zur Ausstellung 
und zum Begleitprogramm unter:
Friedrich-Krieg-Haus
Stadtmission Kaiserslautern
Brüderstraße 1
67659 Kaiserslautern
Telefon: 0631-72859
E-Mail: 
Stadtmission.Kaiserslautern@egvpfalz.de
www.Stadtmission-Kaiserslautern.de

Christliche Mystik 
Wie Menschen Gott begegnet sind 
Pfi ngstsonntag, 8. Juni 2014 
von 20 – 24 Uhr
Friedrich-Krieg-Haus, 
Kaiserslautern, Brüderstraße 1

Eine interaktive Ausstellung 
zur christlichen Mystik  mit
Erfahrungsberichten, Livemusik 
und wechselnden 
Programmpunkten.
Ein Abend mit Begegnungen 
im Kulturcafé der 
Stadtmission im 
Friedrich-Krieg-Haus.Friedrich-Krieg-Haus.

und zum Begleitprogramm unter:

103. Jahresfest 
Annweiler
Sonntag, 6. Juli 2014 
um 10.30 Uhr

„Zum Glück 
gibt‘s Gott!“

mit Inspektor 
Otto-Erich Juhler
mit Mittagessen, 
Ka� ee + Kuchen, 
Jugger



Wir gratulieren
Zur Hochzeit: dem Ehepaar Eduard und 
Nelli Böhler geb. Müller, Neustadt am 26. April 2014

Anna-Lea Juhler, Landau und Christian Linson, 
St. Leon am 05. Juli 2014 

Anna Kungel, Zweibrücken und Achim Bißbort, 
Kaiserslautern am 19. Juli 2014

Neu im EGVPfalz
Lorenz und Cathrin Fahse, Landau; Julia Krebs, Rockenhau-
sen; Elisabeth Wurster und Sofi e Rothhaar Rodenbach;
Elisabeth Aulenbacher, Ludwigshafen

Heimgegangen
Herr Walter Hentschel, Weilerbach, 85 Jahre
Frau Elisabeth Helck, Freckenfeld, 84 Jahre
Frau Gertrud Runck, Freckenfeld, 83 Jahre 
Frau Margot Ott, Mußbach, 81 Jahre
Frau Eugenie Fabian Weidenthal 81 Jahre
Herr Walter Everlien Edenkoben 69 Jahr
„Wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir wie unsere Väter 
alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibet 
nicht.“ 1. Chronik 29, 15

Termine aus den Bezirken 
 01.06. Zweibrücken, ElfUhr-Gottesdienst
 15.06. Haßloch, Verabschiedung von Familie Bechert
 15.06. Wolfstein, Impuls-Gottesdienst
 15.06. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk: 

„Sie werden begeistert sein“ und Hoffest
 17.06. Landau, Café Lichtblick – Worte und Torte – 

für die Generation plus: „Entspannte Teestraße, 
Teil 2“

 21.+22.06. Bad Bergzabern, 100-jähriges Jubiläum der 
Stadtmission

 28.06. Zweibrücken, Wallstraßenfest
 29.06. Wolfstein, Seeler Waldfest auf dem Sattelberg
 29.06. Zweibrücken, Jahresfest mit Werner Bücklein
 04.-05.07. Zweibrücken, Schuleinsätze und Einsatz in der 

Fußgängerzone mit iThemba
 06.07. Zweibrücken, ElfUhr-Gottesdienst mit iThemba
 06.07. Enkenbach, Röderhoffest (10 Uhr + 14 Uhr)
 06.07. Annweiler, 103. Jahresfest der Stadtmission
 0907. Wolfstein, Seniorennachmittag mit Elfriede 

Schindler
 13.07. Trippstadt, Tag der offenen Tür mit Einführung 

von Joachim Stroppel im GZT
 13.07. Zeiskam, Gässelgottesdienst
 19.07. Zweibrücken, Atempause 4tel vor 11 

(kl. Chor der Gemeinschaftsposaunenchöre)
 20.07. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk: 

„Dein Durst kann was erleben“
 20.07. Zweibrücken, Verabschiedung 

von Christoph Stattaus
 27.07. Wolfstein, Verabschiedung 

von Familie Reumann
 29.07. Wolfstein, SCHLUNZ-Tag 

im Sommerferienprogramm

Termine aus dem Verband
 03.06. Seminar für Moderatoren des Gottesdienstes 

in Grünstadt (19 Uhr)
 14.-21.06.  (Junge) Männerfreizeit in Irland
 19.-22.06. Bläserfreizeit im GZT
 18.-20.07.  Seminar – Erlebnispädagogik
 27.-2.08.07.  Kinderfreizeit im GZT

wir – zweimonatlich erscheinende Verbandsnachrichten des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Pfalz e.V. · Für den Ver-
bandsteil verantwortlich: Otto-Erich Juhler, Wartenberg-Rohrbach · Termin für Abbestellungen zum Jahresende: 1. November. 

Abo-Bezugspreis: € 19,80 pro Jahr. · Geschäftsstelle des Ev. Gemeinschaftsverbandes Pfalz e.V., Staufer Straße 28a, 67304 Eisenberg, 
Telefon (06351) 5029, Fax (06351) 5800, E-Mail: geschaeftsstelle@egvpfalz.de; homepage: www.egvpfalz.de

Konto: Evang. Kreditgenossenschaft Kassel · IBAN: DE55 5206 0410 0007 0009 60 · BIC: GENODEF1EK1

ZUR FÜRBITTE

Gebetsanliegen 
Stadtmission Kaiserslautern
DANK für die offenen Türen in der Stadt Kaiserslautern 
– Für die rege Beteiligung von Menschen an dem Erinne-
rungsprojekt KL vor 70 Jahren – für die Begegnungen mit 

Prof. Siegfried Zimmer 
– Für neue Gesichter in 
den Gottesdiensten – für 
die Finanzen, die immer 
wieder bereitgestellt 
werden – Für die offenen 
Türen in den Schulen 
bei dem Theaterprojekt 
Sophie Scholl  – Für die 

engagierten Mitarbeiter in der Stadtmission – Für die 
gute Zusammenarbeit in der Allianz und darüber hinaus
BITTE beten sie für: eine Erweckung in der Stadt Kaisers-
lautern – für asylsuchende Menschen in Kaiserslautern  
– für die nötigen fi nanziellen Mittel, die für die Projekte 
und die laufenden Kosten gebraucht werden – um Weis-
heit in der Leitung der Stadtmission – dass Menschen in 
der Stadtmission ihre Lebensberufung entdecken.

Gebetsanliegen 
Stadtmission Homburg
DANK für gute Nutzung der Räume und 
gute Kooperation mit der Russlanddeutschen Gemeinde 
und der SMD – vielen Kindern wird die frohe Botschaft 
vermittelt (zuletzt mit Kinderwoche „Goldgräber“)
BITTE für den evangelistischen Einsatz mit der Gruppe 
I-themba, Präsenz beim Stadtfest in Homburg (beides im 
Juli), dass diese Angebote neue Teilnehmer für unsere 
regelmäßigen  Veranstaltungen bringen – nach der Ent-
scheidung für eine Fusion mit dem Bezirk St. Ingbert: für 
ein gutes Zusammenwachsen (zum Beispiel durch ein Ge-
meindewochenende in Chrischona im Oktober) – für die 
Kinderstunden „Volltreffer“, dass durch die Arbeit mit 
Kindern auch Eltern den Weg in die Stadtmission fi nden
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Nelli und Eduard

Anna-Lea und Christian

Anna und Achim


