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Herbsten

Herbst
Die Blätter fallen, fallen wie von weit,  

als welkten in den Himmeln ferne Gärten;  

sie fallen mit verneinender Gebärde. 

Und in den Nächten fällt die schwere Erde  

aus allen Sternen in die Einsamkeit. 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.  

Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen

unendlich sanft in seinen Händen hält.

Rainer Maria Rilke

Im Herbst machen wir zwei fast 
widersprüchliche Beobachtungen 
in der Natur. Da ist zum Einen 
die Ernte, das Einbringen der 
Früchte zum Verzehr und zur 
Vermehrung. Beides ist wichtig, 
der dankbare Genuss und die ver-
antwortungsvolle Vorsorge. Das 
Saatgut für die nächste Aussaat 
sichert die Zukunft. Die geeig-
nete Lagerung ist in einer Zeit 
von Kühlhaus und Gefriertruhe 
nicht mehr so problematisch wie 
früher. 

Auch die Früchte unseres Lebens 
in der Nachfolge Jesu sind nicht 

nur zum Selbstzweck da. Sie 
sollen weitergegeben werden, aus-
gesät um bei anderen Pflänzchen 
des Glaubens wachsen zu lassen, 
die dann auch wieder ihre Früchte 
zu bringen.

Zum anderen ist der Herbst 
geprägt durch das Loslassen. Im 
Fallen der welken Blätter wird 
ein wichtiger Aspekt sichtbar: Die 
abgestorbenen Blätter fallen zur 
Erde und werden zum Humus, zur 
fruchtbaren Erde. Sie sind nicht 
unnütz, auch sie tragen wie die 
Früchte zu einer gelingenden und 
fruchtbaren Zukunft bei.

Das in unserem Leben anzuerken-
nen ist nicht leicht. Was bei uns 
abfällt, wird zu kostbarer, frucht-
barer Substanz? Hier müssen wir 
noch viel lernen.

Gerade das Fallen der Blätter im 
Herbst hat viele Dichter animiert, 
die Stimmung dieser Jahreszeit 
in Worte zu kleiden. Eines der 
bekanntesten Gedichte stammt 
von Rainer Maria Rilke.

Das ist Trost, bei allem Loslassen 
im Herbst des Lebens.

Auf der Suche nach aussagekräf-
tigen Zeilen für den Herbst, stieß 
ich auf einen kleinen Vierzeiler 
von Erich Kästner. Ich meine, er 
passt zum „Herbsten“, der Wein-
lese am besten:

„Das Laub verschießt, 
wird immer gelber,
nimmt Abschied 
vom Geäst und sinkt.
Die Erde dreht sich um sich selber.
Man merkt es deutlich,  
wenn man trinkt.“

Ich wünsche Ihnen einen 
geruhsamen Herbst mit 
viel Freude an den Früch-
ten. Und denken Sie daran: 
„Genießen ist praktizierter 
Dank!“

Ihr
Otto-Erich Juhler
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Drei Wochen in Kenia liegen 
hinter uns. Anders als geplant 
reisten wir nicht ins Orma-Gebiet. 
Die Unruhen dort ließen es nicht 
zu. Aber dafür schlossen sich 
Joshua und Catherine, Yakub 
und Sofia uns an! Als deutsch-
kenianisches Team lernten wir 
zunächst in Nairobi und Tinderet 
die Diguna-Arbeit kennen. Dann 
besuchten wir eine Pastorenfami-
lie in Kisumu. Wir lebten dort in 
einem Gästehaus unter einfachen 
Bedingungen, unterstützten drei 
Kindertage und waren mit von 
der Partie bei Besuchsdiensten. 
Anschließend genossen wir als 
deutsche Gruppe noch eine kurze 
Safari in der Massai Mara. 
Hier sind einzelne unserer persön-
lichen Eindrücke:

Linda:
Ich bin dankbar für die vielen 
Tage, die wir gemeinsam verbrin-
gen konnten. Mich spricht immer 
wieder an, wie unsere Kenianer 
ihr Leben ausrichten. Sofia z.B. 

steht, menschlich gesprochen, auf 
der Verliererseite. Ihr Vater kennt 
sie nicht mehr, ihre Schulbildung 
war unwichtig, zugesagte Unter-
stützung erhält sie nicht. Und 
doch ist sie nicht verbittert. Sie 
strahlt Liebe aus. Sie rennt keinen 
Reichtümern hinterher. Letzteres 
auch Hosea, Joshuas Sohn. Er hat 
durch sein Studium die Gelegen-
heit, Karriere zu machen. Doch 
sein Herz schlägt für Jesus. Man-
che verstehen seine Kompromiss-
losigkeit nicht. Doch sein großes 
Anliegen ist Mission. Dafür stellt 
er schon jetzt seine Arbeit  in den 
Dienst Jesu, setzt seine Gaben ein, 
gibt, was er kann. 

Joella: 
Karibu! Herzlich willkommen! 
Ein Wort, das wir bei jeder neuen 
Bekanntschaft als erstes gehört 
haben. „Wir freuen uns, wenn ihr 
uns wieder besuchen kommt!“ 
Das sagt doch schon alles, oder? 
- Kenianer haben viel Zeit. Sie 
haben auch total viel Zeit für Gott. 
In jeder Situation kommunizieren 
sie mit ihm. Als wir in Kisumu 
waren, sind wir viel mit Susis Auto 
unterwegs gewesen. Immer vor 
dem Starten des Autos 
sagte Susi: „Lass uns 
noch beten“. Das finde 
ich total genial. Ich 
habe auch vor meinen 
ersten Autofahrten 
gebetet. Aber nach eini-
ger Zeit, als ich immer 
sicherer wurde, hatte 
ich plötzlich keine Zeit 

mehr dafür. Immer wieder denke 
ich bei solchen Situationen, die 
ich hier in Deutschland erlebe, an 
Kenia. Ich denke daran, wie sie 
handeln würden und versuche mir 
sie als Vorbild zu nehmen. 

Hannes: 
Ich war total begeistert von den 
Kindern an den Kindertagen. Sie 
sehen so glücklich aus, obwohl sie 
in schlechten Verhältnissen leben. 
Vom Fußballspielen bekommen 
die Kids nie genug, darum haben 
wir ihnen ein Fußballtor gebaut. 
Die Freude war groß und die Teams 
haben sich beim Spiel gegenseitig 
Achtung geschenkt und hielten 
zusammen. – Johannes und ich 
waren außerdem einmal zusammen 
mit Yakub in Nairobi. Dort bezahlte 
er uns die TukTuk-Fahrt und ein 
Getränk. Das hat mich bewegt, mit 
welcher Freude er gibt, obwohl er 
wenig hat. Für mich handelte er 
zum Wohl für andere und nicht 
für sich. Was sein Zeugnis, das er 
erzählt hat, bestätigt.

Johannes: 
Was mich sehr beeindruckt hat, 
waren die Kindertage. Susi rech-

A sante sana



ganz bei Jesus. Bei unseren ge-
meinsamen Zeiten, in denen wir 
gesungen und uns ausgetauscht 
haben, sprühen sie eine Freude 
und Dankbarkeit aus, die ganz 
allein durch Jesus kommt. Sie hät-
ten viel mehr Grund als wir, sich 
zu beschweren, aber anstatt das 
zu tun, sind sie total fröhlich, weil 
sie Jesus haben. In diesem Punkt 
können wir sehr viel von ihnen 
lernen und ich werde versuchen, 
mir das zu behalten. 
A sante sana - vielen Dank. A 
sante sana Jesu! A sante sana, liebe 
Beter und Unterstützer unserer 
Keniareise! Wir haben Ihr Gebet 
nicht nur geschätzt, gespürt und 
bewahrend erlebt, sondern es hat 
viel bewirkt.

Regionaltagung 
des Bibelbund 
Südwestdeutschland
am Samstag, dem 07. November und 
Sonntag, dem 08. November 2015
in Neustadt/W.

Thema: Einfluss der Esoterik auf Gemeinde 
und Gesellschaft
Referent: Autor und Evangelist Martin 
Kamphuis

 
Samstag im Gemeindezentrum der 
Lutherischen Brüdergemeinde Neustadt, 
Quellenstraße 30,  67433 Neustadt a.d. 
Weinstraße
10.30 – 12.00 Uhr  „Was uns Gottes 
Wort zu esoterischen Einflüssen und 
Gefahren auf Gemeinde und Gesellschaft 
sagt“  (Bibelarbeit)
14.30 – 16.00 Uhr:  „Wie uns der Einfluss 
und die Gefahren von Esoterik im 
persönlichen Leben, den Gemeinden und 
der Gesellschaft heute konkret begegnen“
 
Sonntag in der Evangelischen 
Stadtmission Neustadt, 
Von-der-Tann-Straße 11 um 10.30 Uhr: 
Abschlussgottesdienst mit Ehepaar 
Kamphuis
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nete mit 50 – 100 Kindern, doch 
es kamen ca. 150. Das Essen und 
Trinken hat trotzdem noch ge-
reicht. Und das, auch wenn sie auf 
Regenwasser zum Trinken hoffen 
(Wasser von einem Wasserwerk 
oder Brunnenwasser gibt es dort 
nicht). Es war auch sehr beein-
druckend, dass viele Kinder aus 
nicht christlichem Hintergrund 
kamen und die Eltern sie für diese 
drei Vormittage in unsere Obhut 
gegeben haben. - Noch eine andere 
Sache hat mich bei den Hausbesu-
chen sehr bewegt. Wie sich Judith 
für Jesus entschieden hat (siehe 
Beitrag von Peter)

Peter: 
Sehr bewegend waren für mich die 
Hüttenbesuche in Kisumu. Vita-
lis, der kenianische Pastor, führte 
uns zu den Hütten, eröffnete die 
Vorstellungsrunde und über-
setzte. Der Gastgeber stellte sich 
jeweils als letztes vor. Danach gab 
es eine Kurzansprache, mal durch 
die Geschwister aus Orma, mal 
durch uns. Am Ende wurde nach 
Gebetsanliegen gefragt und dafür 
gebetet. - Judith, die Frau die wir 
zuletzt besuchten, tat sich schwer 
damit, ihr Herz bzw. ihr Leben für 
Jesus zu öffnen. Wir konnten ihr 
erklären, so wie wir vor ihrer Haus-
tür standen und um Einlass gebe-
ten haben, so steht Jesus vor ihrer 

Herzenstür und bittet um Einlass. 
Sie hat dann diesen Schritt vollzo-
gen und betete das Übergabegebet, 
das Joshua vorsprach. Wir haben 
eine Glaubensschwester mehr.

Antje: 
Am letzten Vormittag saßen wir 
als Gruppe noch einmal beisam-
men. Wir haben das Gleichnis der 
Aussaat (Mat. 13,3-9) gelesen. In 
unserem Gespräch darüber hatten 
wir es z.B. von unseren Bezie-
hungspartnern. Wie oft sagen wir, 
dass wir keine 10min zum Bibel-
lesen haben, aber um dann eine 
Stunde mit dem anderen zu telefo-
nieren reicht es immer. Die Priori-
täten werden ganz falsch gesetzt. 
Jesus bekommt nicht den ersten 
Platz, man schiebt ihn irgendwo 
mit rein. – Dieses Gespräch hat 
mich noch sehr lange beschäftigt. 
Ich möchte doch unbedingt Jesus 
ganz oben haben. Noch in Kenia 
hab ich mir vorgenommen mit 
meinem Freund über das alles zu 
reden. In den letzten Tagen haben 
wir viel zusammen die Bibel 
gelesen und mit Jesus geredet. Ich 
merke, es bringt etwas, Jesus als 
meine Nummer eins in meinem 
Leben anzunehmen.

Meike: 
Am meisten beeindruckt haben 
mich die Menschen, ihr Denken, 
ihre Umgangsweise mit anderen 
Menschen und auch Situationen. 
Die Kenianer, speziell Joshua 
und seine Crew, sind sehr offen 
und herzlich. Sie gehen mit einer 
Leichtigkeit und Sorglosigkeit 
durchs Leben. Ihr Vertrauen liegt 



Das war das Motto der diesjäh-
rigen Teenfreizeit in Dänemark. 
Sonne, Strand und Meer, davon 
gab es reichlich. Aber eben auch 
eine ganze Menge mehr. Los 
ging’s am 13. August abends am 
Maxi Autohof in Grünstadt. Mit 
53 vorfreudigen Teens und einem 
10 köpfigen, motivierten Mitarbei-
terteam an Bord verging die Fahrt 
wie im  Flug. In Dänemark wurden 
wir dann von unserem lieben Kü-
chenteam empfangen, das schon 
vorgefahren war. 

Die nächsten Tage wurden sehr 
abwechslungsreich. Wir feierten 
eine Beachparty, powerten uns bei 
Geländespielen aus und wurden 
kreativ bei einem Lego Abend. 
In den Bibelarbeiten morgens 
dachten wir darüber nach, wie viel 
mehr Gott mit uns vorhat. Gottes 
guter Plan von Mose über David 
bis zu jedem einzel-
nen von uns heute. 

Die freie Zeit wurde 
gerne genutzt, um 
das schöne Wet-
ter beim Baden 
zu nutzen, Jugger 
oder Brettspiele zu 
spielen. 

„Wie viel Me(h)er“
Ein Highlight kündigte sich Mitte 
der Freizeit an. Wir fuhren ins 
„Faarup Sommerland“, ein Frei-
zeit- und Wasserrutschenpark an 
der gegenüberliegenden Küste 
Dänemarks. Mit Achterbahnen 
und Loopingwasserrutsche, einem 
riesigen Luftkissen zum Hüpfen 
und vielem anderen hatte der 
Park einiges zu bieten. Zwei Tage 
später besuchten wir die Stadt 
Frederikshavn, wo die dänischen 
Kronen für alles Nötige und unnö-
tige auf den Kopf gehauen werden 
konnten. 

Eine sehr spontane Aktion war 
unser 12 Stunden Staffelmara-
thon. Von 22 Uhr abends bis 10 
Uhr morgens musste sich pro 
Team immer ein Läufer auf dem 
Feld befinden, um ein Knicklicht 
zu transportieren. Alle zusammen 
sind wir in dieser Nacht mehr als 

900 km gelaufen!!! Der Brunch 
am nächsten Tag war somit wohl 
verdient. Trotz schmerzender 
Muskeln ließen wir uns am Abend 
nicht davon abhalten, das Tanz-
bein zu schottischer Musik zu 
schwingen. Am nächsten Tag gab’s 
für Jungs und Mädels getrenntes 
Programm: Während die Jungs im 
Regen Floße bauten und Lager-
feuer machten, ließen es sich die 
Mädels bei Wellness und gutem 
Essen drinnen gut gehen. Der 
Jahrmarkt am letzten Abend und 
hochkarätiges, musikalisches Pro-
gramm schlossen diese wunderba-
re Zeit gebührend ab. So ging es 
am Mittwochnachmittag wieder 
Richtung Heimat, wo wir am 
nächsten Tag sehr früh morgens 
zwar müde, aber sehr glücklich 
und beschenkt ankamen. 

An dieser Stelle einfach nochmal 
vielen Dank an jeden der dabei 
war! Es war wunderbar mit euch 
und hat mir den Start hier wirk-
lich leicht gemacht! 

Viele Grüße und bis bald, Larissa 
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Liebe Leserinnen und Leser,
Wir stellen Ihnen auf den folgenden Seiten kurze Berichte von einem Micha Beutel, 

der sein Praktikum in der Stadtmission in Zweibrücken gemacht hat sowie von haupt-

amtlich Angestellten, die neu in den EGVPfalz kommen. 

Praktikum in der Stadtmission Zweibrücken: 
Micha Beutel

Ach ja Saarbrücken… Nein Zwei-
brücken. Ich kann gar nicht 
zählen, wie oft ich diese Korrektur 
in meinen 11 Monaten in Zwei-
brücken zu Menschen denen ich 
begegnete, gesagt habe. 
Zu meinem Studium auf St. 
Chrischona gehört ein Prak-
tikumsjahr, dieses durfte 
ich von September 2014 bis 
Juli 2015 im EGVPfalz in der 
Stadtmission Zweibrücken 
absolvieren.
Doch was heißt das genau? Für 
mich hieß das endlich einmal 
wieder, nach drei Jahren Studium, 
praktisch zu arbeiten. Vor allem 
hatte ich das Vorrecht meinen 
eigenen Predigtstil zu entwickeln. 
Auch im Bereich der Kinder-, 
Teen- und Jugendarbeit konnte 
ich mich neu ausprobieren und 
mal wieder etwas Luft schnup-
pern. Diese Möglichkeit bot sich 
mir auch auf der Teenager-Kurz-
Bibelschule (TKBS 2014) und auf 
der Kreativfreizeit 2015. Ich bin 
sehr dankbar, dass ich bei diesen 
Freizeiten mitarbeiten durfte. 
Ich lernte hier vor allem neue 
Menschen kennen und konnte 

Kontakte in den ganzen Verband 
knüpfen. 
Im Praktikum hielt ich viele 
Predigten, aber auch so man-

che Bibelstunde. Ich besuchte 
Hauskreise, nahm an 

Vorbereitungssitzungen 
für Gottesdienste teil, 
„moderierte“ Gottes-
dienste und konnte 
mich auch in vielen 

persönlichen Bereichen 
weiterentwickeln. 

Die Stadtmission Zweibrücken 
habe ich als offene Gemeinde 
erlebt. Das ganz besondere war 
das gute Miteinander zwischen 
Jung und Alt. Ich kann nicht zäh-
len wie oft ich Monat für Monat 
gefragt wurde, wie es mir geht. 
Auch die zahlreichen Einladungen 
zum Essen oder auf einen Kaffee 
habe ich stets genossen. Natürlich 
habe ich vor allem in Zweibrü-
cken Mitglieder und Freunde der 
Gemeinde besucht und durfte sie 
sehr persönlich kennen lernen. 
Auch die Jugendlichen werde ich 
in dankbarer Erinnerung behalten 
nicht zuletzt auch, weil ich doch 
manches mit ihnen erlebt habe. 

Von der Schweiz in die Pfalz

(Zum Beispiel einen spontanen Ju-
gendkreis Abend im Krankenhaus 
oder auch so einige Geburtstags-
feiern). Mir werden die Menschen 
aus der Gemeinde fehlen. Meine 
beiden größten Gewinne: Ich habe 
keine Angst mehr vor meiner ers-
ten Beerdigung, stattdessen freue 
ich mich auch irgendwie darauf 
gerade in diesem schwierigen 
Bereich des menschlichen Lebens 
als Hauptamtlicher dienen zu kön-
nen. Außerdem kann ich ganz neu 
auf die Auferstehung Jesu schau-
en und mich ganz neu über  Jesus 
als den auferstandenen Christus 
freuen.
Ich wollte nicht normaler Gemein-
schaftspastor sein. Ich konnte es 
mir nicht vorstellen, es kam mir so 
trist und langweilig vor. In Zwei-
brücken hat sich diese Meinung um 
180° gedreht. Nun kann ich nach 11 
Monaten sehr wohl sagen: 
„Ja Pastor sein, das wäre etwas für 
mich!“ – woher diese Einstellung 
kommt? Ich denke es ist eines der 
großen Geschenke Gottes aus den 
letzten 11 Monaten. Mein persön-
licher Dank gilt der Stadtmission 
Zweibrücken und dem ganzen 
EGVPfalz für die Möglichkeit des 
Praktikums. Ganz besonderer Dank 
gilt Volker Kungel meinem Prakti-
kumsbetreuer vor Ort.

Neu in der Pfalz  

Marianne 
Klat …
… ist seit dem 1. Septem-
ber 2015 als Gemeindeprak-
tikantin in der Stadtmission 
Neustadt für die Arbeit mit Kin-
dern und für die sozialmissio-
narische Tafelarbeit eingesetzt. 
Sie wird sich in der nächsten 
Ausgabe vorstellen.

… ist ab dem 1. September 2015 im Ver-
band angestellt. Er betreut als Pastor 
die arabisch sprechende Gemeinde in 
der Stadtmission Ludwigshafen und 
ist darüber hinaus Ansprechpartner 
für die Integration von arabisch 
sprechenden Flüchtlingen, die als 
Christen in die Pfalz kommen. Er 
wird sich in der nächsten Ausga-
be vorstellen. Die Einführung von 
Danial Danial findet am 1. November 
2915 im Rahmen der Herbstkonferenz 
in Zweibrücken statt.

Neu in der Pfalz Daniel Danial …
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Hallo, mein Name ist Selina Streitenberger. Ich bin 
24 Jahre alt. In der Nähe von Stuttgart bin ich groß 
geworden und habe dort meine geistlichen Wurzeln 
in der ev. Landeskirche. Obwohl ich in einem 
christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, 
hatte ich viele Fragen an das Leben und an 
Gott. Die Teenagerzeit war für mich eine 
unglaublich prägende Zeit. Und auch eine 
Zeit, in der ich Schritt für Schritt Gott näher 
kommen durfte. Nach der Mittleren Reife 
ging ich für neun Monate nach Canada auf 
eine Jüngerschaftsschule. Mit meinen jungen 17 
Jahren, durfte ich dort erfahren, wie Gott mein Herz 
und meinen Charakter formte. So wurde mir schnell 
klar, dass ich Menschen mit all meiner Kraft für ein 
Leben in der Nachfolge Jesu begeistern möchte. Mit 
dem Ziel, eines Tages Jugendreferentin zu werden, 
meldete ich mich an der Bibelschule Kirchberg/Jagst 
an. Die drei Jahre Bibelschule waren sehr wertvoll 
für meinen Vollzeitdienst. Auf der Bibelschule lernte 
ich Christoph kennen und schnell merkten wir, dass 
unser Herzschlag, unsere Gemeinsamkeiten und Un-
terschiedlichkeiten sich super ergänzen. So wurde aus 
verliebt verlobt und bald darauf verheiratet. 
Nach der Bibelschule beschloss ich noch eine Weiter-
bildung zur Natur-, Sport- und Erlebnispädagogin zu 
machen, was ich als richtig bereichernd empfand. Die 
letzten 1 ½ Jahre arbeitete ich als Jugendreferentin in 

der Christus Gemeinde Pforzheim. Dort habe ich den 
Teenkreis und die Teeniebibelschule geleitet.

Am meisten bewegt mich, wenn Kinder, Teens 
und Jugendliche von Jesus nicht genug be-

kommen können. Zu sehen wie Menschen 
ihren Wert und ihr Lebensfundamet auf 
Gott bauen, begeistert mich.
Noch einige Worte von meinem Ehe-
mann, damit ihr neben dem Bild eine 

Vorstellung habt:
„Wenn mich ( Christoph) jemand vor zehn 

Jahren gefragt hätte, welchen Beruf ich ein-
mal ausüben würde, so hätte ich nicht annähernd 

an den Gemeindedienst gedacht. Mit 18 Jahren hat 
ER mein Leben radikal verändert. So kam es, dass ich 
meine Zukunft als Bankkaufamann hinter mir ließ, 
ein Jahr als Praktikant in einer Ev.-Freik. Gemeinde in 
Harburg in den Gemeindedienst schnuppern konnte 
und schließlich mein Studium an der Bibelschule 
in Kirchberg begann. Nun befinde ich mich seit 1 ½  
Jahren im Akad. Aufbaustudium in Adelshofen (Fern-
studium) und werde voraussichtlich im Herbst 2017 
meinen Master in Theologie absolviert haben.“
Wir fühlen uns als Schwabe und Franke pudelwohl in 
der Pfalz und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit 
euch im Verband.

Liebe Grüße,
Selina & Christoph

Neu in der Pfalz Selina Streitenberger …
… ist seit dem 1. Juli 2015 in der Stadtmission Grünstadt/Frankenthal 
als Jugendreferentin und Predigerin eingesetzt. 

„Jetzt sind Sie Pfälzerin“, sagte 
die freundliche Dame im Einwoh-
nermeldeamt mir zu, als ich mich 
neulich als Bürgerin der Stadt 
Zweibrücken angemeldet habe. Ein 
„Hajoo“ kam mir noch nicht flüssig 
von den Lippen, ein wenig wird es 
wohl noch dauern, aber erst einmal 
freue ich mich, überhaupt angekom-
men zu sein.
Geboren wurde ich vor 37 Jahren in 
Essen und aufwachsen durfte ich in 
Velbert, zwischen Ruhrgebiet und 
Bergischem Land. Nach dem Abitur 
habe ich an der Fachhochschule für 
Rechtspflege NRW in Bad Münste-
reifel studiert und danach auch fast 
zehn Jahre als Rechtspflegerin an 
verschiedenen Gerichten gearbei-

tet. Allerdings war schon lange der 
Wunsch in mein Herz gelegt 
worden, hauptamtlich in der 
Gemeinde mitarbeiten zu 
dürfen... Also habe ich 
2002 eine berufliche Aus-
zeit genommen, um mit 
„Jugend mit einer Mission“ 
in Hurlach, Australien und 
der Schweiz unterwegs zu sein.
Den Schritt, meiner Berufung ganz 
zu folgen, habe ich schließlich 2010 
gewagt. Zunächst bin ich nach Bie-
lefeld gezogen, um dort im CVJM 
für ein Jahr ein Vorpraktikum zu 
absolvieren, das zu großen Teilen 
die Mitleitung der Jugendarbeit 
umfasste. Danach folgte ein Umzug 
nach Hessen, denn ich habe an der 

Neu in der Pfalz

Katrin Boedecker …
… ist ab dem 1. September als Gemeindereferentin in der Stadtmissi-
on Zweibrücken eingesetzt. Katrins Stelle ist zunächst als Projektstel-
le für 3 Jahre konzipiert. 

CVJM Hochschule in Kassel Soziale 
Arbeit und Religions- und Gemein-
depädagogik (integrativ) studiert. 
Nach einem zwischenzeitlichen Ab-
stecher nach Nürnberg für ein sehr 
vielseitiges Praxissemester beim 
CVJM am Kornmarkt habe ich im 

Juli 2015 mein Studium mit dem 
Bachelor abgeschlossen.

Nachdem ich über die 
Jahre Erfahrungen in der 
evangelischen Kirche, der 
EmK, einer Pfingstgemein-

de und zuletzt im CVJM 
sammeln durfte, bin ich nun 

sehr gespannt auf den EGV Pfalz 
und natürlich auf die Stadtmission 
Zweibrücken. Ich finde es total gut, 
dass nach dem nächsten Schritt 
gefragt wird, den Gott mit der 
Gemeinde und in die Stadt hinein 
gehen will und bin dankbar, hier 
mitarbeiten zu dürfen!
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Guten Tag und Hallo!
Mein Name ist Ramona Schmiederer. Ich freue mich, 
dass ich als Predigerin ab September in Rodenbach 
tätig sein darf. 
Seit acht Jahren bin ich nun im Gemeindedienst 
beruflich unterwegs. Ich habe Theologie an der 
Bibelschule in Kirchberg studiert. Gemeinsam mit 
meinem Mann sind wir in verschiedenen Gemeinden 
angestellt gewesen. Während meiner Arbeit als Kin-
der- und Jugendreferentin habe ich viele Erfahrun-
gen gesammelt. Nun werde ich in Rodenbach einen 
neuen Aufgabenbereich als Predigerin haben. Darauf 
freue ich mich schon sehr. 
Die Arbeit mit Menschen macht mir große Freude. 
Nach der Realschule habe ich darum eine Ausbildung 
als med. Fachangestellte gemacht. Gleichzeitig war 
und ist das Evangelium der Liebe Gottes zu uns Men-
schen für mich die wichtigste Botschaft der Welt. 
Nach der Ausbildung absolvierte ich ein freiwilli-
ges soziales Jahr. Während dieser Zeit wurde mir 
bewusst, dass Gott mich in den geistlichen vollzeit-
lichen Dienst haben möchte. Darum ging ich auf die 

Bibelschule nach Kirchberg.
Dort habe ich meinen Mann Ste-
phan kennen gelernt. Wir haben 
2006 geheiratet. Gemeinsam haben wir zwei Kinder, 
ein Mädchen und einen Jungen. Anouk ist acht Jahre 
alt und Jasper zwei. Sie machen uns große Freude und 
viel Arbeit J.
Im August sind wir von Schwäbisch Hall nach Ro-
denbach umgezogen. Seit ein paar Tagen wohnen 
wir jetzt hier und sind schon von der Umgebung und 
der Herzlichkeit der Menschen angetan. Die Kinder 
finden sich gut in Wohnung und unserem Garten 
zurecht. 
Das Haus und der Garten sind für uns ein großer 
Segen. Wir als Familie freuen uns, nun hier leben 
zu dürfen. Es sind zwar noch einige Kartons auszu-
packen und Räume einzurichten, aber ich bin zuver-
sichtlich, dass das auch noch klappt.
Wir haben gerne Besuch und freuen uns auf neue 
Kontakte und Beziehungen. Gespannt schauen wir 
auf das, was Gott für uns hier vorbereitet hat. 

Ramona & Familie Schmiederer

Seit dem 1. August darf 
ich als Teenagerreferentin 

und als Jugendreferentin in der 
Stadtmission Kaiserslautern ein 
Teil des EGVPfalz sein. Ich freue 
mich sehr auf diese neue Aufga-
be und vor allem darauf SIE, die 
Menschen die zum Verband gehö-
ren und ihn ausmachen, kennen 
zu lernen. 
Damit Sie schon mal einen kleinen 
Eindruck von mir haben, darf ich 
mich kurz vorstellen. Mein Name 
ist Larissa Zagel, ich bin 23 Jahre 
alt und komme gebürtig aus Den-
kendorf in Baden-Württemberg. 
Dort habe ich bis zur 10. Klasse die 
Schule besucht und anschließend 
mein Abitur in Stuttgart gemacht. 
Danach durfte ich in einem christ-
lichen Kinderheim und Kinder-

Neu in der Pfalz Larissa Zagel …
… ist seit dem 1. August 2015 als Jugendreferentin für die Arbeit mit Teenagern im Verband 
eingesetzt. Zugleich begleitet sie als Jugendreferentin die Arbeit der Stadtmission Kaisers-
lautern. 

Neu in der Pfalz Ramona Schmiederer …
… ist ab dem 1. September 2015 als Predigerin im Bezirk Rodenbach eingesetzt 
und begleitet als Jugendreferentin die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 
den Bezirken Wolfstein und Kirchheimbolanden. 

garten in Rumänien mithelfen. 
Dieser Einsatz war eine große 
Herausforderung, aber auch Be-
reicherung für mich. Aus den ge-
planten 10 Monaten wurde dann 
nur ein halbes Jahr und ich setzte 
meinen Einsatz in Amsterdam 
fort. In einer christlichen Jugend-
herberge durfte ich dort Reisen-
den von Jesus erzählen, im Café 
und an der Rezeption arbeiten. In 
den letzten drei Jahren habe ich 
meine theologische Ausbildung an 
der Evangelistenschule Johanne-
um in Wuppertal gemacht, die ich 
im Juli beendet habe. 
Jetzt komme ich gerade von der 
ersten Teeniefreizeit in Dänemark 
zurück und freue mich nun umso 
mehr auf meinen Dienst hier. Es 
ist ein großes Privileg für mich 

das, was ich am liebsten tue, nun 
hauptamtlich machen zu dürfen: 
mit Menschen zusammen sein 
und ihnen von einem lebendigen 
Glauben an Jesus Christus zu 
erzählen. 
In meiner Freizeit bin ich recht 
vielseitig unterwegs. Ich lese 
gerne Krimis, backe und koche, 
gehe ins Kino und höre Musik. 
Außerdem mache ich gerne Sport, 
da habe ich den schönen Pfälzer 
Wald schon für mich entdeckt. 
Für gemütliche Spieleabende bin 
ich auch eigentlich immer zu be-
geistern. Am allerliebsten bin ich 
aber mit lieben Menschen zusam-
men und mache all diese Dinge!

Bis hoffentlich bald und bis dahin 
Gott befohlen, 
Larissa Zagel

Bibeltage vom 12. bis 16. Oktober 2015 um 19.30 Uhr in der Stadtmission Neustadt,  
Von der Tann Straße 11, mit Prediger Thomas Raab von der Arche in  Möttlingen



Wir gratulieren …

... zur Taufe
Hanna, Tochter von Daniel und Almut Pfeiffer  
am 25. Oktober 2015, Neustadt

... zur Hochzeit
dem Ehepaar Christian Linson und Anna-Lea,  
geb. Juhler am 8. August 2015, Wartenberg-Rohrbach
dem Ehepaar Chris Hänschel und Sarah  
geb. Sträßner am 15.August 2015, Neustadt
dem Ehepaar Sebastian Löhr und Salome,  
geb. Maier, am 23. August 2015, Annweiler

Heimgegangen
• Frieda van den Berg, Rockenhausen, 79 Jahre
• Frau Karoline Rösler, Zweibrücken, 92 Jahre
• Frau Wiltrud Hellmann, Lambrecht,  92 Jahre 
• Ruth Adler, Pirmasens-Winzeln, 80 Jahre
• Herr Fritz Oswald, Haßloch, 85 Jahre
• Frau Käthe Beckmann, Haßloch, 83 Jahre
• Frau Rosmarie Zander, Neustadt, 75 Jahre 
• Elisabeth Runck, Freckenfeld, 80 Jahre

wir – zweimonatlich erscheinende Verbandsnachrichten des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Pfalz e.V. · Für den Verbands-
teil 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: Evangelische Bank Kassel · IBAN: DE55 5206 0410 0007 0009 60 · BIC: GENODEF1EK1
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Termine aus den Bezirken
 04.10. Neustadt, Erntedankfest mit Marmeladenbazar
 11.10. Zeiskam, Erntedankfest
 18.10. Pirmasens, Gospel-Konzert der Churchies
 18.10. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:  

„Anschiss mit Rausschmiss“
 09. – 12.11. Pirmasens, Bibelabende „Wisssen was zählt“ mit 

Rainer Fischer, MÖD15.11. Pirmasens, Offener 
Nachmittag - Kalenderverkauf – Kaffee und Kuchen 
– Marmeladen, Töpferwaren u. v. m.

 15.11. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:  
„Ich lach mich tot“

 29.11. Landau, Brunch-Gottesdienst

Termine aus dem Verband
 09.-11.10. Seminar-Wochenende im GZT
 12.-16.10. Herbstfreizeit im GZT
 21.-25.10. Kurzurlaub für junge Familien, Bad Hersfeld
 01.11. Herbstkonferenz in Zweibrücken (mit Tobias 

Faix vom Marburger Bibelseminar) mit 
Kinderprogramm und Zahnrad-Fußball-Turnier

 02.11. Veeh-Harfen-Schulungstag in Enkenbach
 06.11. Singewochenende im GZT
 13.-15.11. Gnadauer Fachtagung für Frauenarbeit in Marburg
 14.11. Tagung des Landesgemeinschaftsrates im GZT
 15.11. Einkehrtag im GZT
 18.11.  Gebets-Vormittag im GZT
 26.11. Treffen aller Hauptamtlichen im GZT 

• Dank: 
„Wir“ Gefühl und gute Gemeinschaft

• gesegneter Gemeinschaftstag am 30. Mai
• gute Zusammenarbeit mit prot. Kirche in 

Rockenhausen, Feilbingert, Kalkofen und Ev. Jugend 
Rockenhausen

• gesegnete Mitwirkung Kids-Aktion des Stadthauses
• gute Anstöße zu geistlichem Wachsein
• eine ganze Reihe von Gastrednern, die „gerne zu uns 

kommen“
• viele bringen sich gerne ein als Moderatoren, 

Bibelstunden-Gestalter, Organisatoren, Musiker
• Menschen besuchen Kranke und Alte
• Gebets Kreise
• lebendige Hauskreise
Fürbitte:
• Menschen mit körperlichem und seelischem Handicap 

in unserem nahen u. weiteren Umfeld
• wachsende Zahl älterer Menschen in unseren Reihen
• viele Trauerfälle in unserem Freundeskreis

• Befähigung durch den hl. Geist, mit unserem Lebensstil, 
Integrität und Gesprächen Jesus ins Spiel zu bringen

• Ideen und Möglichkeiten mit Menschen über Jesus zu 
reden

• starker Umbruch in den prot. Gemeinden des Dekanats, 
deutliche Reduzierung der Pfarrerstellen

• Möglichkeiten etwas  zum „Besten der Stadt“ beizutragen
Ausblick:
• Im Aufwind-Impulse für den dritten Lebensabschnitt: 

02.09.15 mit W. Kleemann
• Stufen des Lebens: 09.09., 16.09., 23.09., 30.09. 

zusammen mit Kirchengemeinde in Duchroth/Feilbingert
• Jahresfest in anderer Form: 26.+27.09. mit Dr. L. 

Burgdörfer in der Zoar Kapelle am Sonntag
• Frauenfrühstück: 10.10. mit Carola Hoffmann „gekränkt 

sein macht krank“
• Eschatologie Seminar mit G. Steffens: 28.-30.10. + 01.11. 

„Apokalypse – Enthüllung der Zukunft“
• Mitwirkung an Aktion „Zeit für Kirche“ der prot. 

Kirchengemeinde Rockenhausen: 28.11. – 06.12.
• Mitwirkung im Trauercafé der ökum. Sozialstation

Herzliche Einladung zur Herbstkonferenz 2015
in der Stadtmission Zweibrücken am 1. November 2015  
von 9.30 – 13 Uhr
„Gesellschaftliche Relevanz – Impulse für die Gemeinde“ und
„Warum Erwachsene ihren Glauben verlieren – Konsequenzen für 
die Gemeindearbeit“

Zu diesen beiden hochaktuellen und spannenden Themen refe-
riert Professor Dr. Tobias Faix. Er hat zu diesem Themenkomplex 

Untersuchungen und Bücher veröffentlicht. Dr. Faix 
war bis vor Kurzem Dozent am Marburger Bibel-
seminar und ist seit diesem Sommer an der CVJM 
Hochschule Kassel tätig.
Wir beginnen um 9.30 Uhr und beenden die Veranstaltung um 13 
Uhr. In der Pause gibt es den bewährten „Zweibrücker Imbiss“. Für 
die Kinder ist parallel ein gesondertes Programm vorbereitet.
Im Anschluss an die Herbstkonferenz findet das Zahnradfußball-
turnier in der Ignaz-Roth-Halle in Zweibrücken statt.

ZUR FÜRBITTE

Gebetsanliegen Bezirk Rockenhausen


