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Gott begegnet
Zu diesem Thema könnte jeder
mit Sicherheit mehrere Erlebnisse
erzählen. Und es wäre gut, wenn
wir je und dann einander daran
teilhaben lassen, wo wir Gott
begegnet sind. In immer mehr
Gottesdiensten erlebe ich den Part
„Anteil geben – Anteil nehmen“.
Menschen erzählen, was sie in den
vergangenen Tagen mit Gott erlebt haben oder wofür die anderen
beten sollten.
Doch wenn ich die Begegnungen
von Menschen mit Gott oder Jesus
in der Bibel lese oder mich auch an
meine Begegnungen mit dem dreieinigen Gott erinnere, fällt mir ein
Stichwort ein: „Enttäuschung“. Ja,
oft hat eine Begegnung mit Gott
etwas Enttäuschendes an sich.
Nicht selten ist es das Ende einer
Täuschung. Mit meinem Bild von
Gott und seinem Handeln war ich
einer Täuschung unterlegen. Er
zeigte sich mir ganz anders und
handelte entsprechend. Nicht
immer konnte ich diese Enttäuschung gleich verdauen. Manche

habe ich bis heute noch nicht
verdaut und ich erlebte wie Asaph
in Psalm 73: „Ich wäre fast gestrauchelt!“
Darum hat auch nicht jede Begegnung mit Gott oder Jesus in der
Bibel ein Happy End. Da ist Kain,
der, von Gott enttäuscht, trotz
klarer Warnung seinen Bruder
Abel umbringt. Da ist der „Reiche
Jüngling“, der sich enttäuscht und
unmutig von Jesus abwendet. Da
sind die vielen, von denen Johannes
nach der „Brotrede“ Jesu schreibt:
„Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort
nicht mehr mit ihm.“ (6,66)
Von Gott und seiner Gemeinde
enttäuschte Menschen. Wir sollten
ihnen nachgehen, sie liebevoll und
verständnisvoll begleiten, bis ihre
Enttäuschung überwunden ist und
sie ein verändertes Bild von Gott
und seiner Gemeinde bekommen.
Und dann fallen mir bei diesem
Thema all die Vielen ein, die
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gerade durch diese Enttäuschung
eine versöhnte Beziehung zu
Gott bekommen haben und Jesus
nachfolgen. Da sind der Nikodemus und die Frau am Jakobsbrunnen. Da sind Menschen, die mir
berichten, wie Enttäuschung und
Scheitern zur Umkehr in ihrem
Leben geführt haben. Das macht
Hoffnung und beschämt muss ich
sagen: „Ich bin Gott dankbar, dass
es bei mir auch so gewesen ist!“
Und ich bin dankbar, dass es auch
heute noch geschieht.
Sie sehen auf dem Bild mit Michael Diener fünf junge Menschen,
die in diesem Jahr als Mitarbeiter
in unseren Verband gekommen
sind. Sie sind der Berufung Gottes
in seinen Dienst gefolgt. Ihre
Lebensgeschichten zeugen davon,
dass Gott ihnen begegnet ist. Sie
bringen mich und uns „zum Strahlen“. Das sollten jedenfalls die
„Wunderkerzen“ in ihren Händen
bei der Tagung der Hauptamtlichen zum Ausdruck bringen.
Dieses Strahlen wünsche ich
Ihnen auch in diesem Jahr, wenn
wir wieder an Weihnachten Gottes Begegnung mit uns Menschen
feiern, die Menschwerdung in seinem Sohn Jesus Christus. Zünden
Sie solch eine Wunderkerze an
und danken Gott, dass er Sie zum
Strahlen bringt.
In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen
eine strahlende
Weihnacht
Ihr Otto-Erich Juhler

140. Landesjahresfest in Kaiserslautern-Hohenecken
am 6. September 2015

Der Festgottesdienst
„Gemeinsam unterwegs zu Gott
und den Menschen“ war das
Thema unseres diesjährigen Landesjahresfestes. Als Festredner
kam Dr. Michael Diener zu uns. Er
ist der Präses des Evangelischen
Gnadauer Gemeinschaftsverbandes e.V. Michael Diener nimmt die
prägenden Worte unseres Festmottos näher unter die Lupe.

Licht der Welt“, sagt Jesus in der
Bergpredigt und bezieht diesen
Zuspruch nicht auf den einzelnen
Menschen, sondern auf alle Menschen, die ihm nachfolgen und
von ihm erleuchtet werden. „Gemeinsam“ bedeutet gegenseitige
Ergänzung durch unsere Stärken,
auch dass wir uns mit unseren
Begrenzungen tragen.

Das Wort „Gemeinsam“ enthält die Wörter „gemein“ und
„einsam“, „meins“ und „eins“.
In ihnen sieht Michael Diener
die Realität von „gemeinsam“.
„Gemeinsam“ ist nicht immer
einfach, aber unaufgebbar wegen
dieser Verheißung: „Ihr seid das

Das bleibende Profil von Gemeinschaft sieht Michael Diener in
einer Bibel-Bewegung, missionarischen Bewegung, Gebets-Bewegung, geprägt von ehrenamtlicher
Mitarbeit und als Bewegung innerhalb der Evangelischen Kirche.
„Unterwegs“ sein: Was nehmen
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wir als Gemeinschaftsverband
mit auf dem Weg in die Zukunft?
Angesichts knapper werdender
Ressourcen stellt sich die Frage
nach der Bereitschaft, Liebes, was
uns über viele Jahre gut gedient
hat, loszulassen und offen zu sein,
andere Formen der Gemeinschaft
und des Arbeitens zu finden. Inwieweit brauchen wir noch jedes
Gemeinschaftshaus, inwieweit
muss jede Arbeit, die wir hauptamtlich tun lassen, hauptamtlich
getan werden?
„Unterwegs zu Gott und den Menschen“ – sind wir dies wirklich?
Jesus sagt: „Geht hin!“ Hingehen
– unsere Schutzräume, unsere
>>>

Das Sendungswort am Nachmittag
„Kirche geht nur, wenn sie geht“, bezieht Michael
Diener auch auf die Gemeinschaftsbewegung. Dazu
benennt er vier Punkte.

1. Gott neu buchstabieren
Wir begegnen heute Menschen, die die Frage nach
Gott nicht mehr stellen. Themen, die vor 40 oder 50
Jahren in evangelistischen Veranstaltungen dran
waren wie „Was ist der Sinn des Lebens?“, „Liebe, Sex
und Ehe“, „Woher kommt das Leid?“, „Was tun mit
meiner Schuld?“ haben heute mit der Lebenswirklichkeit der Menschen wenig zu tun – obwohl diese
Themen grundlegende, wichtige menschliche Fragen
enthalten. „Gott“ buchstabiert sich heute „Leben“.
Vom Glauben zu sprechen, bedeutet nicht, Informationen weiterzugeben, sondern mit unserem Leben
etwas erzählen von der Güte und Barmherzigkeit.

2. Das Runde muss ins Eckige
Michael Diener bezieht diese Redeweise aus dem
Fußballsport auf die Liebe Gottes, die hinein muss ins
Leben von Menschen, die oftmals gar nichts wissen
wollen von ihm. Dass wir Menschen lieben und die
Botschaft von Gottes Liebe nicht abgeben wie ein
Postbote ein Paket, sondern als Freund, der einem
anderen ein Geschenk überbringt. Menschen wollen
Freunde, die mit ihnen unterwegs sind und von ihrem
Glauben erzählen.

3. Einer geht noch
Wir müssen uns trauen, das Evangelium auf dem Wochenmarkt der heutigen Möglichkeiten anzubieten,
zu erzählen von dem Herrn, der lebt und unser Leben
verändert hat.

4. Kodak – wer?
Wer früher fotografierte, kam an den marktführenden Produkten von Kodak und Agfa nicht vorbei,
Wer aber kennt sie heute noch? Michael Diener
geht es darum, dass wir als Gemeinschaftsbewegung
nicht den Trend verpennen. Unsere Botschaft bleibt
unveränderlich, aber wie wir sie präsentieren, das
passt sich auch dem an, was in unserer Zeit dran ist.
Neben bewährten Formen der Gemeinschaftsarbeit
brauchen wir heute viele kleine Gruppen wie das
von Achim Bißbort vorgestellte Projekt in Kaiserslautern, Hauskreise oder Bewegungen in verschiedene Berufsgruppen oder bestimmte soziale Milieus
hinein. Werden wir zukünftig in der Lage sein, aus
der Bewegung der Liebe ganz genau hinzuschauen,
was Menschen heute brauchen und wie wir ihnen das
Evangelium sagen können? Lasst uns unterwegs sein
zu den Menschen, in dem frohen Wissen, dass Gott
immer schon da ist, selbst unterwegs zu den Menschen ist.
(zusammengefasst von Ralf Groger)
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Komfortzonen in einer zunehmend säkularisierten Bevölkerung
verlassen.
In der Bibel findet sich kein Mandat, das Leben in totaler Versenkung und Meditation nur auf Gott
hin ausgerichtet zu leben. Es gilt,
in Gottes Welt zu seiner Ehre zu
arbeiten.
Unser Festtagsmotto kann auch
heißen: „Gemeinsam unterwegs

wir in der Pfalz · Seite 4

mit Gott zu unserem Nächsten“ in
einer sich sehr verändernden Welt
mit dem Wort von Jesus: „Was
ihr getan habt einem von diesen
meinen geringsten Brüdern, das
habt ihr mir getan“ (Matthäus 25).
Dass von uns als Gemeinschaftsbewegung solche Barmherzigkeit
spürbar wird!
Wir sind herausgefordert durch
die gegenwärtige Migrationsbewegung. Michael Diener ermutigt

Dass von uns als
Gemeinschaftsbewegung
solche Barmherzigkeit
spürbar wird!
uns, fröhlich, mutig, zuversichtlich Fremdlinge aufzunehmen,
Bedürftigen zu helfen. Die Nöte
und Sorgen unserer Welt lösen
sich nicht, wenn wir Christen hinter verschlossenen Türen sitzen,
sondern nur durch erneuerte und
veränderte Menschen.
(zusammengefasst von Ralf Groger)

Frauenfrühstück in der Stadtmission Zweibrücken

„Lachen und Schmunzeln
sind gut gegen Runzeln“
Fester Termin im Kalender vieler
Frauen ist das Frauenfrühstück
Ende September in der Zweibrücker Stadtmission. So auch in diesem Jahr. Am 26. September waren
die Tische im Gottesdienst-Raum
ansehnlich herbstlich geschmückt,
das Büfett reichlich gedeckt, der
Kaffee frisch aufgebrüht. Die 110
Frauen, die an diesem Samstagvormittag zusammengekommen
waren, ließen es sich schmecken
und nutzten die Zeit zum regen
Austausch.
Viele freuen sich schon das ganze
Jahr auf das Frühstück, halten sich
diesen Termin frei. Gut gestärkt
lauschten sie anschließend dem
Vortrag von Ellen Hoffmann
„Lachen und Schmunzeln sind gut
gegen Runzeln“. Sie ist Heilpraktikerin/Psychotherapie, Trauerbegleiterin, Notfallseelsorgerin,
Lebensberaterin, Gesundheitspädagogin, Referentin für Gesundheits-, Lebens- und Glaubensthemen, Trainerin für Sport und
Bildung, außerdem verheiratet
und Mutter von vier erwachsenen
Kindern.

Von der heilsamen Wirkung des
Lachens sprach sie, von den vielen
Muskeln, die gelockert und den
Glückshormonen, die aktiviert
werden. Es heiße nicht umsonst,
„Lachen ist die beste Medizin“.
Doch Erwachsene lachen eigentlich wenig, stellte sie fest, viel
weniger als Kinder. Sie brächten
es auf 15 Lacher am Tag, Kinder
auf 400. Sicherlich gebe es auch
Zeiten, in denen einem nicht zum
Lachen zumute ist. So stehe es
auch in der Bibel: „Alles hat seine
Zeit.“
Doch Humor helfe auch, das Bittere zu ertragen, die Krankheit, man
fühle sich dann nicht ausgeliefert, sondern als Gestalter seines
Lebens, merkte Hoffmann an.
Humor nehme den Druck von der
Seele: „Wer Tränen lacht, muss
sie nicht weinen“. Von „Lachen“
sei in der Bibel nicht direkt etwas
zu lesen, so die Referentin, doch
von all seinen Wirkungen, von
der Fröhlichkeit, der Seligkeit, der
Glückseligkeit. Damit die Frauen
auch an diesem Vormittag ihre
Lachmuskeln betätigen konn-

ten, streute Ellen
Hoffmann immer
wieder Witze in
ihren Vortrag ein
und empfahl, die
„Medizin des Lachens“ regelmäßig einzunehmen.
Barbara
Sittinger
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Ein starkes Angebot im EGVPfalz: Der Biblische Unterricht

gemeinsam lernen und beten,
gemeinsam leben und wachsen
Der Biblische Unterricht ist eine
tolle Möglichkeit für Teenager,
Gott und das Geschenk christlicher Gemeinschaft besser
kennenzulernen. Ziel ist sowohl
das Lernen von Grundlagen des
christlichen Glaubens und die
biblische Wissensvermittlung, als
auch eine bewusste Begleitung in
das Leben und die Arbeit der Gemeinde. Vor allen Dingen sollen
die Teilnehmenden kennenlernen,
was es bedeutet, eine persönliche
Beziehung mit Jesus zu wagen und
darin zu wachsen.
Die Zielgruppe für den Biblischen
Unterricht sind Teenager im Alter
von 12 – 15 Jahren.

Für Noch-Nicht-Konfirmierte
kann der Biblische Unterricht in
Absprache mit der Evangelischen
Kirchengemeinde Trippstadt zur
Konfirmation in der Evangelischen Kirche in Trippstadt führen.
Begegnungen mit den Konfirmanden der Kirchengemeinde erfolgen im Verlauf des Unterrichts.
Für Noch-Nicht-Getaufte kann der
Kurs als Taufunterricht dienen
und zu einer Taufe durch einen
ordinierten Pfarrer oder Prediger
führen. Die Taufe zur Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche
führt zum Eintrag in das Konfirmandenregister der örtlichen
Kirchengemeinde.
Für Konfirmanden ist der Biblische Unterricht eine tolle Ergänzung und Intensivierung des Konfirmandenunterrichtes vor Ort.
Für Interessierte, die weder Taufe
noch Konfirmation wünschen,
schließt der Biblische Unterricht
mit einer Segnungsfeier in der
Heimatgemeinde ab.
Der Biblische Unterricht im EGVPfalz bietet eine flexible und aufeinander abgestimmte Gestaltung
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der Unterrichtsinhalte. Außerdem
gewährleistet er eine intensive
und persönliche Begleitung, sowie
ein gestärktes Vertrauensverhältnis und Zusammenhalt innerhalb
der Teilnehmergruppe und zu den
leitenden Mitarbeitern.
Der Unterricht wird in Form von
Unterrichts-Freizeiten durchgeführt. Der Kostenbeitrag beträgt
250 Euro.
Der nächste Kurs startet im Juni
2016 und beinhaltet:
• ein Startwochenende
(17. – 19. Juni 2016)
• eine intensive Freizeitwoche
(10. – 16. Oktober 2016)
• ein Abschlusswochenende
(im März 2017)
• anschließend Konfirmation/
Segnung/Taufe
Für weitere Informationen zum
Biblischen Unterricht 2016/17,
findet im April 2016 im Gemeinschaftszentrum Trippstadt ein
Elternabend statt.
Ergänzend zu den drei verbindlichen Freizeiten wird die Teilnahme an der Teenagerkurzbi-

belschule (TKBS) über Silvester
empfohlen.
Zwischen den Unterrichtseinheiten sollen die Teilnehmenden
durch ein Gemeinde-Praktikum
einen besseren Einblick bekommen, was es bedeutet, Mitglied
der Gemeinde Jesu Christi und
Mitarbeiter an seinem Reich zu
sein.

Teil des Unterrichtes ist außerdem die Begleitung durch einen
Mentor/Paten aus dem Bezirk,
der bereit ist, seinen Glauben mit
dem Teilnehmenden zu teilen
Weitere Infos und Anmeldung bei:

Jutta Franck (Organisatorische Leitung) Tel. 06329-8160;
E-Mail: sjfranck@t-online.de oder
Larissa Zagel (Inhaltliche Leitung und Kontaktperson für die
Teilnehmenden) Tel. 01759242312;
E-Mail: teenagerreferentin@egvpfalz.de

Vorstellung von Danial Danial

… unter dem Schirm Gottes
Ich wurde 1965 in einer christlichen Familie geboren. Mein Vater
war Händler, meine Mutter Hausfrau. Ich habe noch vier Schwestern und zwei Brüder.
Durch das Vorbild meiner Eltern
und die regelmäßigen Besuche in
der Kirche habe ich Jesus im Jahr
1981 als Herrn und Heiland auf
einer Jugendkonferenz angenommen. Von dieser Zeit arbeitete ich
in der Gemeinde bei Jugendlichen
und im Kirchenchor mit. Nach
meinem Schulabschluss im „Management Institute“ (Verwaltung
und Sekretariat) absolvierte ich
meinen Militärdienst. 1994 schloss
ich mein vierjähriges Diplomstudium der Theologie ab. Im gleichen Jahr wurde ich zum Ältesten
in meiner evangelischen Kirche
berufen und leitete die christliche
Jugendallianz in Ägypten.
Im Sommer 1992 wurde ich mit
anderen Leitern und Jugendlichen
zu einer christlichen Konferenz
der „Operation Mobilisation“
(OM) nach Deutschland gesandt.
Auf dieser Konferenz lernte ich
meine Ehefrau Kenous Shammas
aus Syrien kennen. Sie lebte damals in Stuttgart. Im August 1996
heirateten wir in Deutschland.
Nach dem Tod meiner Mutter
zog ich nach Deutschland. Vorher
hatte ich dort schon oft unter arabisch sprechenden Menschen missioniert. Ich betete, dass Gott mir
seinen Plan für meine Zukunft

und vorzuleben, zum Beispiel
durch Austausch über den Glauben, gemeinsames Bibellesen und
regelmäßiges Gebet.

zeigen möge. Nach vielen Gebeten gab Gott mir Frieden und ich
kam im Juli 2000 nach Deutschland. Ich erlebte, dass Gott die
Verheißung unseres Trauverses
erfüllt: „Ich will dich segnen und
du sollst ein Segen sein!“ Meine
Frau Kenous unterstützt mich auf
unserem gemeinsamen Weg.
Zunächst arbeitete ich als selbständiger Verkäufer. Mein Imbiss
war mein Pult, von dem ich missionierte und auch die deutsche
Sprache lernte. Danach arbeitete
ich in einem Pharmazieunternehmen.

In der ganzen Zeit haben wir um
Gnade wir gebetet, da wir finanziell an unsere Grenze kamen. Nun
hat uns unser Vater im Himmel
mit dem Anstellungsvertrag beim
EGVPfalz in Zusammenarbeit
mit der Evangelischen Kirche
beschenkt. Das war uns eine große
Gnade und Ehre und wir freuen
uns, mit unseren Kindern Gott
weiter bis ans Ende unserer Leben
zu dienen. Besonders dankbar
sind wir, unter dem Schirm Gottes
und der evangelischen Gemeinde
zu sein.
Danial Danial mit Kenous
Shammas und den Kindern
Hiba, Lidia und Lilien

Gott hat uns drei wunderschöne
Mädchen geschenkt: Hiba (15 J.),
Lidia (12 J.) und Lilien (10 J.).
In den letzten fünf Jahren kamen
immer mehr Flüchtlinge nach
Deutschland und Gott gab mir
die Berufung ihm vollzeitlich
zu dienen. Die Verbindung zu
meiner evangelischen Nil-Synode
in Ägypten ermöglichte es, dass
ich als Missionar und Pastor
in Deutschland unter arabisch
sprechenden Menschen ordiniert
wurde – allerdings ohne finanzielle Unterstützung. So diente ich
intensiv unter Flüchtlingen, auch
in Unterkünften und Lagern.
Dadurch bekamen wir Kontakt zu
vielen, denen wir sowohl im sozialen Bereich als auch seelsorglich
ehrenamtlich helfen konnten. Die
Rheinpfalz berichtete zweimal
ausführlich darüber.
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Notizen aus der Geschichte

Was Chrischona und
den EGVPfalz miteinander
verbindet
Bereits 1847, also sieben Jahre
nach Gründung der Pilgermission
kamen die ersten beiden Pfälzer
zur Ausbildung nach St. Chrischona. Ihren Dienstauftrag bekamen sie unter den Auswanderern
in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Kurz darauf folgte ihnen
der dritte. Er wurde 1850 in die
Mission nach Ostindien gesandt.
1869 wurde Karl Hey von einem
„Verein gläubiger Männer“ zur
Ausbildung nach St. Chrischona
geschickt, um ihn ein Jahr später als Evangelist in der Pfalz
anzustellen. Er war vor seiner
Berufung bereits als Gehilfe im
„Rettungshaus“ in Haßloch tätig
gewesen. 1873 folgte ihm Adam
Schmidt, der ebenfalls von Baden
aus in die Pfalz geschickt wurde
und gerade seine Ausbildung auf
Chrischona beendet hatte.
Insbesondere die Dienste von
Inspektor Karl Rappard von St.
Chrischona hinterließen nachhaltige Spuren in der Pfalz, so an
Pfingsten 1875 in Niederkirchen
bei Kaiserslautern.
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Eine neue Dimension der evangelistischen Arbeit in der Pfalz kam
mit dem Chrischonabruder Adam
Ewald. 1872 wurde er zunächst
nach Baden berufen und begann
1875 seinen Dienst in der Pfalz.
Er wurde der erste Reiseprediger
im neu gegründeten „Pfälzischen
evangelischen Verein für innere Mission“, dem Vorläufer des
Evangelischen Gemeinschaftsverbandes der Pfalz. Ihm folgte
1877 der zweite Reiseprediger,
Samuel Merz, auch er kam von St.
Chrischona.
Wie eng die Verbindungen zwischen der Ausbildungsstätte St.
Chrischona, bzw. dem Werk der
Pilgermission bei der Entsendung
von Predigern waren, belegt eine
Aussage Adam Ewalds, mit der
er die Bedenken einiger Brüder
zu entkräften versuchte, die die
Wirksamkeit der jungen und
unerfahrenen Brüder infrage
stellten. Wenn Chrischona, so
behauptete er, „ältere Brüder von
ihrem Arbeitsfeld wegnehme und

uns zuweisen, … damit zugleich
auch ausspreche, dass sie auf
ihrem früheren Arbeitsfeld sich
nicht so ganz bewährt hätten.
Auch falle es einem älteren Bruder, der zum Beispiel die freikirchlichen Verhältnisse der Schweiz
kennengelernt habe, schwer, sich
in unsere kirchlichen Verhältnisse
einzugewöhnen und unsere kirchliche Mission zu verstehen.“
In den Anfängen kamen die Reiseprediger des Verbandes fast ausnahmslos von St. Chrischona. Das
änderte sich mit den Jahren, weil
der Bedarf an Predigern ständig
wuchs. 1910 gab es bereits 17 im
Verein angestellte Prediger.
In seinem Artikel „Beziehungen
zwischen St. Chrischona und der
Pfalz“ („Sein Wort brannte wie
eine Fackel“) schreibt der aus
der Pfalz (Pirmasens) gebürtige
Chrischonainspektor Klaus Haag:
„Von da (1875) an besteht zwischen dem Missionsseminar St.
Chrischona und dem Pfälzischen
evangelischen Verein ein reiches
gegenseitiges Geben und Nehmen.
Seit 1847 sind mehr als 80 junge
Männer zur Ausbildung nach
Chrischona gekommen. Ungefähr
die gleiche Zahl hat nach der Ausbildung in der Pfalz eine Aufgabe
als Prediger, Seelsorger oder Evangelist gefunden. Nach 1945 sind 18

Pfälzer ins Seminar eingetreten,
während 14 junge Leute in den
Dienst des Pfälzischen Vereins
ausgesandt worden sind.
36 Diakonissen waren seit 1925 an
verschiedenen Orten in der Pfalz
im Einsatz. Sie wirkten für ihren
Herrn unter Kindern und Jugendlichen, bei Kranken und Alten,
unter Frauen und Mädchen. Es
überrascht daher nicht, daß aus
verschiedenen Gemeinschaften 29
Mädchen dem Ruf in die Diakonie
Folge leisteten.
Ähnliches kann von der Bibelschule berichtet werden. Über
30 Pfälzerinnen haben sich zur
Ausbildung nach Chrischona
gemeldet. Sie standen später als
Gemeindehelferinnen oder als
Missionarinnen, als Pfarr- oder
Predigersfrauen an ihren Plätzen.
24 Bibelschülerinnen haben ihren
Einsatzort in der Pfalz gefunden
und dienten bzw. dienen dort
mit dem Evangelium von Jesus
Christus.
Wenn Jesus Christus Menschen
in seinen Dienst ruft und sendet,
dann kommen sie „mit dem vollen
Segen des Evangeliums“. Darum
muß es bei allem Dienst auf St.
Chrischona und in der Pfalz auch
heute gehen!“
Direkt vom Seminar kommen 1997
die letzten beiden Chrischonabrüder in die Pfalz, Martin Hätty
und Jörg Hillig, mit Christoph
Reumann wechselt 2003 der letzte
Chrischonaprediger aus einer
Chrischonagemeinde in den Pfälzischen Verband. 8 junge Menschen
sind seit 2005 aus der Pfalz zur
Ausbildung nach St. Chrischona
gesandt worden. Zurzeit sind mit
dem Inspektor 6 Prediger in der
Pfalz tätig, die das Theologische
Seminar auf St. Chrischona besucht
haben, das sind etwa 25% der zurzeit angestellten Hauptamtlichen.

Seit 1921 gibt es in der Pfalz einen
hauptamtlichen Inspektor. Der
erste, Jakob Maue (1921-47) kam
von der von Chr. Friedrich Spittler gegründeten Basler Mission.
Adam Krumrey (1947-60) und
Paul Borchert (1960-73) waren
Chrischonabrüder, Christian
Herrmann (1973-98) wurde auf
Beatenberg ausgebildet und der
jetzige Inspektor Otto-Erich
Juhler (seit 1998) ist ebenfalls
Chrischonabruder.
Am intensivsten waren die Verbindungen in den letzten Jahren
durch die Einladung von Dozen-

ten und anderen Referenten aus
dem Chrischonawerk zum Landesjahresfest, zu Konferenzen und
zur Fortbildung von Hauptamtlichen in der Pfalz.
Otto-Erich Juhler,
Gemeinschaftsinspektor

Vorstellung von Marianne Klat

Ein Jahr für Gott
Ein Jahr einmal etwas ganz
anders machen. Immer wieder
habe ich es vor mir hergeschoben und dann kam der Zeitpunkt, an dem ich wusste: Jetzt
oder nie. Ich kündigte meinen
Job als Erzieherin und machte
mich im September 2015 in
Richtung Pfalz, mit dem Ziel
die Stadtmission in Neustadt,
auf. Hier erwarteten mich die
verschiedensten Menschen, Kulturen und Aufgaben. Herausforderungen ohne Ende. Herausforderungen, die mich lehrten,
immer auf Gott zu vertrauen.
Im Teenkreis darf ich hier jede
Woche Teens aus der Stadt
begegnen, mit ihnen singen,
spielen und vor allem, ihnen
Gott erfahrbar machen. Einmal
in der Woche bin ich dann im
Tafelcafe, wo ich den Menschen
ein offenes Ohr schenken darf,
die es im Leben nicht so einfach
haben. Angefangen von den
Arbeitslosen, bis hin zu den
Flüchtlingen. Eine wundervolle
Arbeit, die meinen Glauben herausfordert und meinem Herzen
Dankbarkeit lehrt.
Obwohl ich erst seit zwei Monaten hier bin, wurde ich von Gott
schon so reich beschenkt. Ich
musste zwar vieles für dieses

Praktikum hinter
mir lassen, wie meine
Familie, Freunde,
Gemeinde und meinen
Job. All das liegt jetzt 500 km
weit entfernt, doch ich bin Gott
trotzdem jeden Tag dankbar, dass
er mir den Mut geschenkt hat,
diesen Schritt zu wagen.
Oft habe ich im Gottesdienst das
Lied: „Jesus, ich will gehen, sende
mich!“ mitgesungen, ohne es wirklich ernst zu meinen. Als mir bewusst wurde, was das „Gehen“ für
mich bedeuten wird, konnte ich
nicht mehr so einfach mitsingen,
denn alle Opfer standen mir vor
Augen. Doch nachdem ich mich
entschieden hatte zu gehen, sah
ich nicht mehr die Opfer, sondern
nur noch Gottes Geschenke. Jeden
Tag darf ich ihn immer mehr erfahren und seine Gnade erleben.
Ich weiß nicht, was mir das Jahr
alles bringen wird oder wo ich danach hingehen werde. Doch eines
weiß ich sicher: Das „Gehen“ hat
mich verändert und näher zu Gott
gebracht. Darum habe auch du
denn Mut und frage Gott was das
„Gehen“ für dich bedeutet. Denn
Stillstehen bedeutet es auf jeden
Fall schon mal nicht.
Marianne Klat, Praktikantin in der
Stadtmission Neustadt
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Die Situation in Kenia

Unsere Gebete werden
nicht leer zurückkommen
Liebe Beter und Unterstützer von
Brot für Kenia,
da wir im letzten Rundbrief viel
von unserer Reise, aber wenig
über die kenianischen Geschwister und ihre Situation geschrieben
haben, wollen wir das hiermit
nachholen.
Joshua und Catherine, Yakub und
Sofia sind wieder gut im Ormagebiet angekommen. Dort sei es sehr
trocken und sie beten für Regen.
Dank einer Sonderspende
konnte Joshua einen Rollstuhl
für Nunai, einem behinderten
Mädchen aus Waldena, kaufen.
Die Eltern haben sich sehr über
dieses Geschenk gefreut und sind
sehr dankbar dafür. Joshua und
Catherine pflegen zu den Eltern
einen regen Kontakt. Die Mutter
war einmal für kurze Zeit Pflegetochter von Joshua. Der Vater ist
auch immer wieder wegen seines
schlechten Gesundheitszustandes
auf Unterstützung angewiesen.
Es ist daher gut für Joshua und
Catherine, wenn sie als Christen
Hilfe anbieten können.
Als wir in Kenia waren, hörten wir
von weiteren Unruhen. Ca. 100
km östlich von Waldena gab es
in Hola weitere Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen

Stämmen mit drei Toten. In Tetila
und Daba scheint die Lage verhältnismäßig ruhig zu sein, während
es in Waldena immer wieder zu
Spannungen kommt. Das liegt
daran, dass man hier den Somalis
erlaubt hat sich niederzulassen,
während das an den anderen beiden Orten von vornherein untersagt wurde.
So spüren auch Chelangas die
Spannungen im Dorf und beide
müssen vorsichtig sein. Eigentlich
erleben Chelangas die Moslems
im Dorf eher als traditionell
gläubig. Deren größte Angst ist es,
aus der Gemeinschaft herauszutreten und den Schritt zu Jesus zu
tun, obwohl viele von ihnen offen
für den Glauben sind. Und nun
versuchen die extremen Somalis
die Dorfgemeinschaft in ihrem
moslemischen Glauben in unguter
Weise zu beeinflussen.
Es ist ein großes Gebetsanliegen
von Joshua und Catherine, dass
wir für Frieden in der Region und
unter den rivalisierenden Stämmen (Kambas, Ormas, Somalis)
beten. Für die Christen ist es ganz
wichtig, dass sie Ermutigung und
Stärkung erfahren, weil der Druck
der moslemischen Bevölkerung
so stark und anhaltend ist. Der
„Pflegesohn“ Idiris ist noch jung

Sofia und Yakub
und frisch im Glauben. Isaak und
Emily wohnen mit der ganzen Verwandtschaft in einem Verbund.
Sie haben dem Druck nachgegeben und sich wieder dem Islam
zugewandt. Beten wir für sie und
ihre Kinder (Lensa und Lydia),
dass Jesu Liebe sie überwindet.
Weiterhin ist es ihnen ein Anliegen, dass sie die Menschen mit
dem Evangelium erreichen und sie
ihre Herzen öffnen für Jesus.
Yakub und Sofia fragen sich, wie
sie die Ormas in Tetila und vor
allem die Kinder erreichen können. Ihr Herz schlägt besonders
für benachteiligte und bedürftige Kinder. Sie probieren auch
vieles andere aus. So überlegt
sich Yakub, über seinen Beruf als
Schreiner vielleicht junge Leute
einbinden zu können. – Eine neue
Situation ergibt sich spätestens
ab Dezember. Da soll nämlich ihr
erstes Kind geboren werden! Ob
sie bis dahin ihr Haus fertig stellen können? Der bisherige Maurer
hat ziemlich gepfuscht und allzu
häufig Drogen genommen, anstatt
zu bauen. Nun brauchen sie einen
neuen, verlässlichen. Sie bitten
auch um Gebetsunterstützung,
dass sie einen Weg zu den Herzen
der Kinder und der Menschen
finden.
Unsere Geschwister sind so
dankbar, dass wir an sie denken,
dass eine Delegation aus der Pfalz
sie besucht haben und im Gebet
hinter ihnen stehen. Das haben sie
uns gegenüber immer wieder zum
Ausdruck gebracht. Vielen Dank!
Unsere Gebete werden nicht leer
zurückkommen und wir selbst
werden die Gesegneten dadurch
sein.
In diesem Sinne grüßen wir Euch
ganz herzlich,
Euer Keniateam
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Herausforderungen
und Chancen
Am 11. Oktober haben wir uns als
Kinder- und Jugendteam zu einem
Klausurtag in Rockenhausen
getroffen.
Um uns als Team zu stärken,
galt es, eine erlebnispädagogische Aufgabe zu erfüllen. Selina
Streitenberger, Jugendreferentin
in der Stadtmission Grünstadt hat
uns als ausgebildete Trainerin
angeleitet. Zum Planen dieser
Aktion standen uns dreißig, für
die Ausführung dagegen lediglich
fünf Minuten zur Verfügung.
Zuallererst standen wir vor
vielen Fragen: Wer ist für welche
Aufgabe am besten geeignet? Wie
sind wir am effizientesten? Klappt
das so, wie wir uns das vorstellen?
Wer koordiniert Teilaufgaben?
Wer nimmt bestimmte Aufgaben
in die Hand? Genau diese Fragen
begegnen uns auch im Kinderund Jugendteam des Öfteren und
es war interessant zu sehen, wie
wir gemeinsam nach Lösungsansätzen suchen. Die eigentliche
Aufgabe zu lösen hat uns dann
gezeigt, was wir zusammen schon
gut können, aber auch, wo es da
bei uns noch Schwächen gibt.
Obwohl die Kommunikation sehr
gut lief und auch jeder sowohl
Vorschläge als auch Zweifel
einbringen durfte, haben wir
gemerkt, wie manche Dinge
nicht bei jedem ankamen und bei
einigen im Team trotz Erklärungs-

versuchen nicht klar war, wie wir
ein bestimmtes Problem lösen
wollten.
Wir wollen daher versuchen, gerade in unseren Sitzungen immer
wieder auch die Fragen in den
Mittelpunkt zu stellen, ob denn
klar ist, um was es geht und wie
wir das Problem angehen wollen.
Und auch die Fehler, die am Ende
der Aufgabe durch den Zeitdruck
entstanden sind, haben uns gelehrt,
wie wichtig es ist, auch einzuschätzen, welche Probleme in der Hektik
übersehen werden könnten.
Mich erstaunt es immer wieder,
wie viel Chancen in solchen Herausforderungen liegen. Chancen,
sich selbst besser kennenzulernen
und auch zu entdecken, was für
Talente in den anderen Teammitgliedern stecken.

Wünsche für uns als Team, aber
vor allem auch für die Mitarbeitenden und Teilnehmer der
Kreise in unserem Verband. Diese
Wünsche wollen wir gerne auch
konkret angehen und haben uns
dazu schon einiges überlegt.
Gibt es etwas, was Du dir in
deinem Teen- oder Jugendkreis
wünschst? Fehlt dir als Mitarbeiter in deiner Jungschar oder
einem anderen Kreis etwas? Wenn
ja, was ist das?
Melde dich doch bei uns
(kuj@egvpfalz.de). Über Anregungen freuen wir uns immer.
Herzlichen Dank und Gottes
Segen für Eure Arbeit in den
Kreisen vor Ort!
Julia Krebs, Vorsitzende des KJT

Nach einer guten Auswertungsrunde folgte eine sehr konstruktive Sitzung mit vielen guten
Gedanken darüber, was wir uns
für das nächste Jahr wünschen.
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ZUR FÜRBITTE
Gebetsanliegen Bezirk Rodenbach
Dank

Fürbitte

• für die Campwochen bei Praiseland, den guten Verlauf,
die Erfahrungen, die die Mitarbeiter und Teilnehmer
dort mit Gott machen durften
• für die Sommer- und Urlaubszeit, die wir genießen und
in der wir auftanken durften
• für die schnelle Erhörung unserer Gebete bzgl. der
Nachfolge von Ehepaar Perl
• für die tatkräftige Unterstützung bei der Renovierung
des Predigerwohnhauses und beim Umzug
von Schmiederers
• für den guten Start von Familie Schmiederer
hier in Rodenbach
• für die guten Impulse von Dr. Michael Diener
bei unserem Bezirksjahresfest.
• für den dritten Rodenbach Entdeckertag mit
vielen Kindern und die Begeisterung der Mitarbeiter
dabei

• für einige unserer Älteren Gemeindeglieder, die verschiedene Operationen und Aufenthalte in Krankenhäusern und Kur/Rehakliniken hatten und haben
• für die Teilnehmer bei Praiseland, dass sie Gott in
ihrem Alltag erleben und von ihm weitersagen.
• für ein gutes Einleben von Familie Schmiederer und ein
gutes Miteinander.
• für gute Begegnungen in No.26 und beim Frühstückstreffen für Frauen
• für gute Gespräche beim Weihnachtsmarkt in Rodenbach
• für einen gesegneten dritten Rodenbach Weihnachtsweg
• um Weisheit für den Bezirksgemeinschaftsrat, den
Verwaltungsrat und Landesgemeinschaftsrat bei allen
anstehenden Entscheidungen
• für alle Missionare, die weltweit für Jesus unterwegs
sind; stellvertretend nennen wir Hornfischers in Alaska,
Messers in Japan, Joshua in Kenia, Fabrizio in Brasilien,
Reuthers in Peru, Eremeevs in Moldavien

Wir gratulieren …

Termine aus den Bezirken

… zur Goldenen Hochzeit
Ingrid und Klaus Bundrück,
Zweibrücken

Neu im EGVPfalz
Michael Schwall, Annweiler
Christoph und Selina Streitenberger, Grünstadt
Annika Gesche Hasselhorn, Kaiserslautern
Uwe Janke, Bad Bergzabern

Heimgegangen
Frau Elisabeth Traub, St. Ingbert , 81 Jahre
Frau Liesel Dahlke, Haßloch, 86 Jahre

Termine aus dem Verband
09.-13.12.15
28.12.-2.01.16
10.-17.01.16
23.01.16

Freizeit im Advent im GZT
Teenager-Kurz-Bibelschule im GZT
Allianzgebetswoche
Mitarbeiter- und Delegiertenversammlung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im EGVPfalz

01.12. Zweibrücken, Tag der offenen Tür
06.12. Zweibrücken, ElfUhr-Gottesdienst
12.12. Pirmasens, Adventskonzert –
Auswahlchor der pfälzischen
Gemeinschaftsposaunenchöre
13.12. Pirmasens, Adventsfeier
15.12. Landau, Café Lichtblick – Worte
und Torte – für die Generation plus:
„Weihnachten“
21.12. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:
„Das große Weihnachtsrätsel“
24.12. Zweibrücken, Familiengottesdienst
24.12. Landau, Weihnachtsfeier
10.-17.01. Allianzgebetswoche
16.01. Zweibrücken, „Ganz bei Trost“ –
Gebetskonzert mit Christoph Zehendner
in der Alexanderkirche
17.01. Zweibrücken, Abschlussgottesdienst
der Allianzgebetswoche in der
Alexanderkirche
17.01. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:
„home sweet home“
19.01. Landau, Offener Treff –
für die Generation plus
20.01. Zeiskam, Schnupperabend für den Glaubenskurs „Gemeinsam unterwegs – live“
21.01. Landau, Schnupperabend für den Glaubenskurs „Gemeinsam unterwegs – live“

Achtung!!! Die Frühjahrskonferenz am Fastnachtsdienstag in Neustadt/W. wird zukünftig nicht mehr stattfinden. Dafür gibt es am 12. März 2015 einen „Tag Generation plus“ im Gemeinschaftszentrum Trippstadt mit Dr.
Ludwig Burgdörfer. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in der nächsten Ausgabe.
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