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Du sollst den Fremdling  
lieben wie dich selbst“
Helmut Thielicke berichtet in 
seinem Buch „Auf der Suche nach 
dem verlorenen Wort“ von einer 
Begegnung nach dem Krieg: 
„Ein wohlhabender Kirchenvor-
stand, seines Zeichens Unterneh-
mer, hatte mich zum Tee in sein 
schönes und überaus kultiviertes 
Haus gebeten. Ich drückte mein 
Bedauern darüber aus, dass die 
Bomben auch dieses Schatzkästlein 
des Geschmacks nicht verschont, 
sondern nur ein kümmerliches 
(wenn auch sehr gepflegtes) Frag-
ment übriggelassen hätten. Da 
antwortete der also Angesprochene: 
»Sprechen Sie nicht von Bedauern. 
Auch bei diesem Verlust habe ich 
die Gnade Gottes erfahren.«
Unwillkürlich durchfuhr es mich: 
Wie fromm ist dieser Mann, wie 

demütig – und wie kleingläubig 
und sentimental hast du ihn eben 
angesprochen! Da fuhr er fort: 
»Gott hat mir nämlich gerade so 
wenig Raum gelassen, dass ich 
nach dem Kriege keine Flüchtlinge 
aufnehmen musste.« 
Ich will jetzt nicht davon sprechen, 
welchen Schock dieses Wechsel-
bad der Äußerungen auf mich 
ausübte, sondern mich auf die 
Feststellung der theologischen 
Pointe beschränken: Der Mann 
war wirklich fromm, er betete, und 
auch die sozialen Bemühungen 
für seine Angestellten waren ihm 
Herzenssache. Dass aber auch die 
Wohnraumfrage etwas mit Gott 
und dem Nächsten zu tun hatte, 
war ihm offensichtlich nicht klar 
geworden.“

Jakob war mit seiner Familie nach 
Ägypten als Wirtschaftsflüchtling 
ausgewandert. Vierhundert Jahre 
dauerte Israels Geschichte von 
Fremdlingschaft und Unterdrü-
ckung in Ägypten, weitere vierzig 
der Weg durch die Wüste. Nun 
steht das Volk an der Schwelle zur 
ersehnten Heimat. Immer wieder 
nimmt Gott Bezug auf die Vergan-
genheit und schreibt es dem Volk 
ins Stammbuch: „Mein ist das 
Land, ihr aber seid Schutzbürger 
(luth. Fremdlinge) und Beisassen 
bei mir.“ (3. Mose 25,23). Das ist 
nur eine der vielen Aussagen Got-
tes im Alten Testament, mit der 
er begründet, dass sich Israel der 
Schutzbefohlenen bzw. Fremdlin-
gen annehmen soll. Alle Anwei-
sungen Gottes gipfeln in dem Satz: 
„Er soll bei euch wohnen wie ein 
Einheimischer unter euch und du 
sollst ihn lieben wie dich selbst.“ 
(3. Mose 19, 34). Mit der Signatur 
„Ich bin der Herr, dein Gott!“ 
stellt Gott diese Aussage in unmit-
telbare Nähe zu den 10 Geboten. 
Ziel Gottes ist die Aufnahme des 
Fremdlings in die alttestamentli-
che Gemeinde.
Mit diesen kurzen Impulsen 
möchte ich Sie anregen, den Aus-
sagen Gottes über den Schutzbür-
ger bzw. Fremdling in der Bibel 
einmal nachzuspüren. Es kann 
dazu führen, dass wir eine andere 
Perspektive für die aktu-
elle Situation in Europa 
bekommen. Als „Gast 
auf Erden“ (Psalm 
119,19) grüßt Sie

Ihr Otto-Erich Juhler
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Das war das Tagesthema beim 
Generationentag plus am 12. März 
2016 in Trippstadt. Mehr als 80 
Personen waren der Einladung 
nach Trippstadt gefolgt und erleb-
ten einen abwechslungsreichen 
und kurzweiligen Vormittag. 

Begrüßt wurden wir vom Veeh-
harfen Ensemble unter der 
Leitung von Lieselotte Blinn, das 
zusammen mit Gabi Stroppel die 
Lieder begleitete, bzw. auch die 
Musikstücke zwischen den einzel-
nen Vorträgen spielte.

Nach der Begrüßung und Vorstel-
lung des Referenten Dr. Ludwig 
Burgdörfer durch Hans-Joachim 
Baumann folgte auch schon der 
erste Teil des Vortrags. Hier ging 
es inhaltlich um das Gethsemane-
Modell. Er ist das Gegenteil vom 
Garten Eden. Dennoch ist er auch 
Schutzraum für Ausweglose und 
Ängstliche. Hierher kommt Jesus 
mit seinen Jüngern und erlebt die 
einzelnen Stationen der Angst. 
Auch er braucht Trost und bittet 
drei seiner Jünger, mit ihm zu 
beten, mit ihm zu wachen. Jesus 
redet sehr offen mit seinen Jünger 
über seine Verzweiflung. Burgdör-
fer ließ uns miterleben, wie Jesus 
sich einpendeln musste zwischen: 
„Vater ist es möglich, dann gehe 
dieser Kelch an mir vorüber“ und 
„Dein Wille geschehe!“ Der Weg 
zum Respektieren des Willens des 
Vaters war auch für den Sohn kein 
einfacher Weg. Als aber dann die-
ser Weg beschlossen war, gingen 
alle Aktionen von Jesus aus. Er 
stand auf und ging bewusst denen 
entgegen, die gekommen waren, 
ihn hinzurichten. 

Nach der Pause ging es dann zum 
zweiten Teil des Vortrags. Hier lag 
der Text aus Lukas 24 zu Grunde. 
Die Emmausjünger zogen ihren 
Weg, waren untröstlich über den 
Erfahrungen der letzten Tage. 
Jesus kommt zu den beiden, 
gesellt sich zu ihnen, ohne dass er 
von ihnen erkannt wurde. „Wie 
oft war Jesus bei uns, und wir 
haben es nicht gemerkt?“, fragt 
Burgdörfer in die Runde. Wie oft 
ging Jesus den Weg mit uns, ohne 
sich in den Weg zu stellen? Wie 
oft hat uns Jesus in die falsche 
Richtung begleitet, ohne uns 
gleich Vorschriften zu machen? 
Jesus hat hier nicht vorschnell 
korrigierend eingegriffen, son-
dern durch Nachfragen und Zu-
hören sich ihre Lage beschreiben 
lassen. Er ließ es zu, dass Klage 
und Enttäuschung Raum gegeben 
wurde, ebenso hat er die Resig-
nation der beiden ausgehalten. 
Dann aber hat Jesus den beiden 
auch angeboten, ihren Blick auf 
die Verheißungen der Bibel zu 
lenken, hat ihnen neue Gedanken 
ermöglicht. Am Ende hat er sich 
nicht aufgedrängt, wohl aber 
einladen lassen, um sie zu der 

Erkenntnis zu führen: „Brannte 
nicht unser Herz ...“ Der Trost des 
Wortes Gottes geht immer durchs 
Herz – das ist das Gesamtzeugnis 
der Heiligen Schrift. 

Außer den beiden Vortragsteilen 
gab es noch eine schöne Geschich-
te auf „pälzisch“, sowie einen 
Bericht über Ole, den Enkelsohn 
von Otto Erich Juhler, bei dessen 
Geburt und den ersten Lebens-
monaten der Trost Gottes nötig, 
aber auch sichtbar wurde. Bei der 
Bildbetrachtung von Rembrandts 
Gemälde „Die Rückkehr“ entdeck-
ten wir in den beiden unterschied-
lichen Händen des Vaters, der 
männlichen und der weiblichen 
Hand, den unterschiedlichen 
Trost Gottes: väterlich und müt-
terlich. 

Wer nicht da war, hat auf alle 
Fälle etwas Wichtiges verpasst, 
kann aber in zwei Jahren beim 
nächsten Generationentag plus 
dabei sein. Ich freue mich auf 
heute schon darauf.

Ihr Hans Joachim Baumann  
(Verantwortlicher für diesen Tag)

„Ganz bei Trost“



Seite 3 · wir in der Pfalz

Am 11. April war wieder Gene-
ration plus Freizeit in Tripp-

stadtr angesagt. Neunundzwan-
zig Teilnehmer fanden sich im 
Gemeinschaftszentrum ein, um an 
der Freizeit teilzunehmen. Strah-
lender Sonnenschein empfing 
uns (wie fast immer), so dass wir 
wieder im Freien unsere „Begrü-
ßungsrunde“ feiern konnten. Da 
viele der Teilnehmer schon zum 
„Stamm“ gehören, war die Begrü-
ßung untereinander sehr freudig 
und herzlich. 

Brigitte Schott aus Grünstadt 
hatte wie im letzten Jahr die Lei-
tung der Freizeit. Als Unterstüt-
zung hatte sie wieder ihre Freun-
din Gabi Grab mit Ehemann Peter 
zur Gestaltung gewinnen können. 
Frau Grab ist ausgebildete Fach-
kraft für die Seniorenarbeit, 
die weiß wie man ein abwechs-
lungsreiches, seniorengerechtes 
Programm gestaltet.

Das Thema, das uns leitete war: 
Einsicht – Weitsicht – Aussicht. 
Unsere Blicke wurden auf die 
Seligpreisungen, auf Menschen 
im AT und auf Offenbarung 21 

Allein singen und 
allein dreschen ist 
eine langweilige 
Arbeit.
Deshalb ist das Chorsingen da: Man 
singt in Gesellschaft. Und dazu lade 
ich alle herzlich ein. In drei Proben 
und einer Generalprobe üben wir 
die Lieder für das Landesjahresfest, 
das in diesem Jahr im Haus des 
Bürgers in Ramstein-Miesenbach 
stattfindet.

Ich lade alle aktiven und 
ehemaligen Sängerinnen und 
Sänger ein, mitzumachen. 
Gerne dürfen auch neue Sänger 
dazustoßen.

Hier sind alle Probentermine:

Do, 16.6.16  19.30 Uhr 
Neustadt

Sa, 9.7.16 14 bis 18 Uhr in 
Neustadt (mit Kuchen!)

Di, 30.8.16 19.30 Uhr in 
Neustadt

Fr, 2.9.16 19.00 Uhr 
Generalprobe Ramstein

Landesjahresfest Haus des Bürgers 
in Ramstein-Miesenbach

So, 4.9.16 10.00 Uhr 
(Einsingen 9.15 Uhr)

Folgende Lieder werden 
gesungen:

2015/1 Nr.1 All trough the day

2015/1 Nr. 2 In Christus allein

UewL Nr. 6 Herr, nur dir

UewL Nr. 11 Ich glaube fest

Sonderdruck Herr, wohin sonst 
(mit Bläsern)

Wer die Noten nicht hat, der kann 
in den Proben Noten kaufen oder 
ausleihen.

Ich freue mich über viele Mitsänger.

Stephan Venter

Inhaltsvolle, schöne Tage der Freizeit Generation plus  
in Trippstadt

gerichtet. Auch Bewegungsspie-
le und Kreatives gehörte zum 
Programm. Dass dabei viel gelacht 
wurde, sei nicht nur am Rande 
erwähnt. Auch unternahmen wir 
eine Betriebsbesichtigung der 
WAWI Schokoladenfabrik in Pir-
masens. Christiane Pohl begleite-
te uns musikalisch in bewährter, 
gekonnter, feiner Weise. Dafür 
auch ganz herzlichen Dank.

Unsere abendliche „Dämmerstun-
de“ mit gutem Wein und Knabbe-
reien wurde nicht vernachlässigt.

Den Abschluss bildete wie immer 
ein feierlicher Gottesdienst mit 
Abendmahl, den uns unser Predi-
ger Jochen Bendl aus Grünstadt 
hielt. Dabei leitete uns Offenba-
rung 21: Was auf uns wartet, was 
wir jetzt noch nicht begreifen 
können.

Sehr dankbar und froh, wenn 
auch mit einem etwas wehmüti-
gen Herzen über die schönen und 
harmonischen Tage, fuhren wir 
nach Hause.

Norbert Hussong, Grünstadt

Einsicht – Weitsicht – 
Aussicht
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Auch den künftigen Generati-
onen will ich verkünden, wie 

treu du bist.“ (Psalm 89,2)

Dieser Vers gab dem 2. Sonntag 
nach Ostern seinen Namen „Mi-
sericordias domini“ und in diesem 
Jahr 2016 wurde der Hirtensonn-
tag zum symbolträchtigen Neuan-
fang in der Speyerer Stadtmissi-
onsgemeinde:

Nach fast 2 ½ jähriger Vakanz 
konnten wir endlich einen neuen 
Prediger bei uns begrüßen! Ma-
nuel Ranzinger wagte mit seiner 
Frau Silke den Sprung über den 
Rhein und begann am 01. April 
2016 seinen Dienst im Evange-
lischen Gemeinschaftsverband. 
Zwar müssen wir uns seine Ar-
beitskraft mit der Stadtmission in 
Ludwigshafen teilen, doch hat er 
uns versprochen, immer zu 100 % 
Manuel zu sein.

Dass es letztlich so schnell gehen 
würde mit der Besetzung der 
Stelle, hatte kaum noch jemand 
zu hoffen gewagt. Ermüdungs-
erscheinungen wurden sichtbar. 

Ewig will ich die Gnade besingen, 
die der Herr erwiesen hat.“

Manuel und Silke Ranzinger in der Stadtmission Speyer

Nach einigen Absagen hatten wir 
uns damit abgefunden, dass frü-
hestens nach den Sommerferien 
ein Neuanfang möglich würde. 
Doch nun musste die Gemein-
de im Schnellverfahren einen 
angemessenen Einführungsgot-
tesdienst gestalten, obwohl sie 
bereits im Alleingang den Oster-
sonntag gestemmt hatte. 

Dabei wurde deutlich, was unsere 
Gemeinde in den letzten 2 Jahren 
gelernt hatte: ungeahnte Poten-
tiale in uns waren aufgedeckt 
worden und ein neu gewachse-
ner Gemeinschaftssinn, der alle 
Generationen umfasst, hatte uns 
zusammengeschweißt. 

Es wurde tatsächlich eine „runde“ 
Feier, die uns für alle Sinne erleb-
bar machte, dass unser guter Hirte 
uns einen ebenso guten Neuan-
fang erweisen will:
• Herrlichstes Frühlingswetter
• ein selbst kreiertes Theater-

stück der Teens
• erfrischenden Grußworte 
• eine knackige und herausfor-

dernde Predigt von Otto Juhler

• eingängige Lieder der Band bzw. 
des Projektchores

• eine abwechslungsreiche Mode-
ration 

• ein reichhaltiges Büffet …

Manchmal denke ich, die letzten 
beiden Jahre waren notwendig, 
dass wir als Gemeinde eine neue 
Einheit finden konnten. Nun ist 
es dran, gemeinsam den „alten“ 
Auftrag als Gemeinde ins Heute 
über- und um-zusetzen:
Wie sagte Otto Juhler? „Wir sind 
es den Menschen schuldig, ihnen 
zu sagen, dass Gott keinem von 
uns fern ist.“ Damit wären wir 
wieder bei Psalm 89,2. Das wollen 
wir gerne gemeinsam mit Ehepaar 
Ranzinger angehen.

Andreas Keller, Speyer

Sein Dienstbeginn war am 01. 
April 2016 und das war kein 

Aprilscherz! Manuel Ranzinger, 
geboren in Ulm, verheiratet mit 
Silke, hat seine theologische Aus-
bildung an der Evang. Missions-
schule in Unterweissach gemacht. 
Nach 6 Jahren als Jugendreferent 
in der ev. Kirchengemeinde Ruß-
heim und Dettenheim wurde er 
am 17. April 2016 als Prediger des 

Herzlich Willkommen in
EGVPfalz mit 50 % Stellenanteil 
in der Stadtmission Ludwigshafen 
offiziell von Inspektor Otto Erich 
Juhler in seinen Dienst eingesetzt. 
Mit den weiteren 50 % ist er in der 
Stadtmission Speyer tätig.
Beim Einsetzungsgottesdienst in 
der Stadtmission in Ludwigshafen 
wurde er herzlich begrüßt von 
der Gemeinde, den Freunden aus 
Kirche, Politik, Nachbarn und der 

Ev. Allianz Ludwigshafen. Es gab 
einen bunten Strauß mit kurzwei-
ligen und herzlichen Grußworten.
Nach dem Gottesdienst gab es für 
alle Gäste ein typisch Pfälzer Mit-
tagessen „Dampnudle un Pälzer 
Grumbeersupp“.
 Die Kinder haben ihre eigenen 
Wünsche an Manuel Ranzinger 
formuliert und überreicht.

Michael Moesch

„
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Stimmengewirr, Geplauder und 
Gelächter bis unmittelbar zu 

Beginn des Gottesdienstes ist bei 
uns völlig normal. Doch an diesem 
Sonntag war es irgendwie anders. 
Das Stimmengewirr erklang in 
unterschiedlichen Sprachen und 
Deutsch schien schon fast in der 
Minderheit zu sein. Die regelmä-
ßigen Gottesdienstbesucher der 
Stadtmission Grünstadt suchten 
leicht verunsichert einen Platz, 
weil ihre Stammplätze schon 
besetzt waren. Überhaupt war 
die Sitzordnung ungewohnt. An 
diesem Sonntagabend gab Sitz-
gruppen sortiert nach Sprachen: 
Arabisch, Tigrinya, Farsi, Englisch, 
Russisch.

Etwas chaotisch aber in fröhlicher 
und erwartungsvoller Atmosphä-
re startete der 1. Internationale 
Gottesdienst der Stadtmission 
Grünstadt. 

Auf dem Landesjahresfest 2015, 
als Pastor Danial Danial und seine 
Familie vorgestellt wurden, da 
entstand in mir die Idee für diesen 

Ein Vorgeschmack  
auf den Himmel“
1. Internationaler Gottesdienst in der Stadtmission  
Grünstadt

internationalen Gottesdienst. 
Schon seit Anfang 2014 engagiert 
sich die Stadtmission Grünstadt 
aktiv in der Flüchtlingshilfe 
Leiningerland. Für viele Flücht-
linge in und um Grünstadt, ist die 
Stadtmission ein vertrauter Ort, 
weil sie hier mittwochs zum Café 
Begegnung kommen oder einen 
der hier stattfindenden Deutsch-
kurse belegen.

Es gab schon internationale Weih-
nachtsfeiern in der Stadtmission, 
auch zum Osterfrühstück ließen 
sich einige der Flüchtlinge ein-
laden und seit einigen Monaten 
kommen zunehmend Menschen 
aus dem Iran, Afghanistan und 
Armenien in unsere sonntäglichen 
Gottesdienste. Am 14.2.2016 aber 
luden wir zum ersten Mal zu einem 
international gestalteten Gottes-
dienst ein. Und sie ließen sich ein-
laden. Christen und Nichtchristen 
aus unterschiedlichsten Ländern 
und Sprachen und nicht wenige 
angestammte Grünstädter wollten 
diesen Gottesdienst miterleben, 
insgesamt etwa 200 Personen. 

Es gab Textblätter mit Psalm 23, 
dem Vaterunser und dem aaroniti-
schen Segen in den verschiedenen 
Sprachen. Die meisten Lieder im 
Gottesdienst wurden mindestens 
in drei Sprachen (gleichzeitig) ge-
sungen und die Predigt wurde in 
verschiedene Sprachen übersetzt. 
Dazu waren die nach Sprach-
gruppen geordneten Sitzgruppen 
notwendig.

„Das ist ein Vorgeschmack auf den 
Himmel“, meinte hinterher ein 
Gottesdienstbesucher, „dort wer-
den es dann noch mehr Sprachen 
und Nationen sein, die gemeinsam 
Gott loben.“

Dieser Gottesdienst war nur mög-
lich, weil ich in der Vorbereitung 
tatkräftige Unterstützung hatte. 
Mein Dank gilt Pastor Danial 
Danial und seiner Frau Kenous 
für die Unterstützung bei der 
Planung und die Übersetzung 
ins Arabische, Johannes Fekadu 
(Tigrinya), Mahmood Rasouli und 
seiner Frau Marzie Montazemizi-
ya (Farsi), Pastor Günther Weber 
(Englisch), Reinhard Schott (Rus-
sisch) allen Mitarbeitern des Café 
Begegnung, sowie Christiane Pohl 
(Musik).

Jochen Bendl
Foto: Bostan

Die Presse berichtete …

„

Die erste Ausgabe von „Ideenreich – Frauenarbeit aktuell im EGVPfalz“ liegt in 
den Bezirken aus. Sie können Sie aber auch von der Homepage des EGVPfalz 
herunterladen: www.egvpfalz.de
Nach 13 Jahren haben wir uns ein neues Outfit zugelegt. Wir finden, es „steht uns“.
Frauenarbeit Ideenreich und aktuell zu gestalten ist das Anliegen der Mitarbeiterinnen 
des Arbeitskreises Frauen (AK Frauen) im EGVPfalz. Dass die Frauenarbeit innerhalb des 
Gemeinschaftsverbandes tatsächlich Ideenreich und bunt ist, zeigt sich nicht nur am 
neuen frauenfreundlichen Handtaschenformat, sondern auch am Inhalt.

Ideenreich – Frauenarbeit aktuell im EGV Pfalz 2016 · Seite 1 

IDEEN
Frauenarbeit aktuell im EGVPfalz | 2016

reich

GAST 
FREUND 
SCHAFT

WELTWEIT

Gastfreundschaft in arabischen Ländern

REZEPT
Baklava

KREATIV
Gipsschalen

BUCHVORSTELLUNG

Ich glaube an die Tat von Hatune Dogan  

und Tonia Riedl

TITELTHEMA
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Am Mittwoch, 6. April ging es 
los! Wir bretterten mit einem 

großen Auto von Familie Kurt gen 
Norden, um den Legoanhänger 
aus über 550 km Entfernung abzu-
holen! Als dann nun endlich der 
Legoanhänger vor der Friedens-
halle in Großniedesheim stand, 
war es plötzlich soweit: Die stun-
denlangen Vorbereitungen und 
das Organisieren hatten ein Ende 
und der Aufbau für die anstehen-
den Legotage konnte beginnen. 
Mit vielen starken Männern und 
Frauen bauten wir schneller auf 
als erwartet oder uns gar bei der 
Schulung vermittelt worden war!
Die acht Meter lange Platte stand 
nun also und war bereit, von den 
Kindern bebaut und bepflanzt zu 
werden.

Und jetzt war es wirklich soweit: 
Am Freitagnachmittag um 16:57 
Uhr war die Friedenshalle bereits 
gut gefüllt mit Kindern, denen es 
schon in den Fingerspitzen krib-
belte, endlich Lego zu bauen.
Mit dem LEGO Lied wurden alle 
Kinder willkommen geheißen und 
heiß gemacht:

L-E-G-O wir baun gemeinsam
Gottes Erde aus LEGO nach.
Pflanzen, Tiere und alle Menschen
hat er wunderbar gemacht.
Jetzt geht´s los: In Gruppen wur-
den die Kinder aufgeteilt, damit 

LEGOTAGE

sie mit ihren Freunden und Grup-
penleitern am Tisch die Legosets 
und Freibauten kreativ erstellen 
konnten, um sie dann mit Samuel 
Schlingheider in die Legostadt zu 
setzen.

Mit stärkendem Bauarbeitersnack 
und auch einer kreativen Andacht 
wurden die Kinder rundum ver-
sorgt! Die Atmosphäre war sehr 
gut und man spürte richtig, hier 
ist der lebendige Gott dabei. Kein 
Kind war auffällig oder machte 
Schwierigkeiten. Es gab keine 
Verletzungen und der Umgang 
miteinander war einfach beson-
ders. Gott baut sein Reich mit 
Lego, das spürten wir Mitarbeiter 
ganz deutlich! Nach einem sehr 
abwechslungsreichen Abschluss-
gottesdienst am Sonntagmorgen 
mit den glücklichen und zufriede-

nen Eltern und weiteren Gästen, 
der feierlichen Eröffnung der 
Legostadt durch den Bürgermeis-
ter sowie einem abschließenden 
Grillfest schauen wir mit Begeis-
terung auf diese von Gott sehr 
gesegneten Legobautage zurück.

Zwei Kinder bekamen sogar von 
der Schule eine halbe Stunde 
früher frei, damit die Kids bei den 
Legotagen mitmachen konnten. 
Lehrer und Eltern waren völlig 
begeistert, allein von der Idee, 
mit Kindern eine riesengroße 
Legostadt aus tausenden von 
Legosteinchen zu bauen. Mit 
über 20 Mitarbeitern und 50 Kids, 
leckerem Snack, toller LEGO – 
Band und haufenweise LEGO war 
die Stimmung bombastisch! Die 
Kinder genossen die spannenden 
Geschichten von Christine Maier 
und hingen an ihren Lippen. Viele 
der Kinder kannten wir gar nicht 
und ich weiß auch nicht, wie viel 
sie vorher schon von Gott gehört 
oder gar mit ihm erlebt hatten. 
Aber eins steht fest: Bei den Lego-
tagen war Gott am Werk!

Die Legobautage in Großniedes-
heim und Grünstadt waren für 
mich eine unvergessliche und 
ganz besondere Zeit!

Ein großer DANK auch an die über 
40 Mitarbeiter in beiden Orten, 
die sich mit Herzblut engagiert 
haben !

Selina Streitenberger, Grünstadt
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In einer Osterferienwoche und 
an einem Wochenende im 

April bot der EGVPfalz „Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen“ 
in Kooperation mit dem EC Pfalz 
die JuLeiCa-Schulung an. 34 
Teilnehmende waren bereit, sich 
als ehrenamtliche Mitarbeitende 
ausrüsten zu lassen. Christine 
Eich (17) berichtet:
Vor ungefähr drei Jahren begann 
ich, bei Kindertreffs und Projekt-
tagen in Großniedesheim mitzu-
arbeiten. Immer wieder wurde 

Schulung für die  
Jugend-Leiter-Card  
(JuLeiCa)

ich gefragt, ob ich denn schon bei 
„Juleica“ war. Als ich vom nächs-
ten Termin erfuhr, habe ich sofort 
die Chance ergriffen, um das Ge-
heimnis der „Pflicht-Mitarbeiter-
schulung für die christliche Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen“ zu 
lüften.

„Wo ist solch ein Gott wie du bist, 
der die Sünde vergibt!“ (Micha 
7, 18). Von diesem Wandspruch 
wurde ich in Trippstadt in meinem 
Zimmer begrüßt. Beim Studie-
ren des Stundenplans stellte sich 
die Frage, wie viel von unserer 
eigentlichen Osterferienzeit wohl 
übrig bleiben würde. Und ja, es 
wurde wirklich anstrengend. Oft 
fühlte es sich an wie Schule und 
nicht alle waren begeistert davon, 
sich mit der Gesetzeslage zur 
Aufsichtspflicht zu befassen oder 
eine biblische Geschichte selbst 
vorzubereiten. Aber gleichzeitig 
lernten wir, uns an neue Heraus-
forderungen heranzuwagen und 
gewohnte Pfade zu verlassen. 
Manchmal schien es unmöglich, 
zum Beispiel eine Erzählung in 
der vorgegebenen Zeit zu erarbei-
ten. Doch bei der Präsentation war 
es beeindruckend, welch kreative 
Ideen entstanden. So wurden aus 
einer Mütze eine Schlange, aus 
PET-Flaschen David und Goli-
ath und die Juleica-Teilnehmer 
selbst wurden als „Wellen“ in die 
Geschichte der Sturmstillung mit 
einbezogen. Wir probierten Neues 

aus und nicht wenige entdecken 
bis dahin unbekannte Talente.

 Was wir in der Theorie lernten 
– wie sich eine Gruppe entwi-
ckelt – konnten wir an uns selbst 
erfahren und fühlten uns schnell 
als eine „Gemeinschaft“. Durch 
das Gemeinschaftszentrum tönten 
erlernte Kinderlieder und beim 
Essen tauschte man sich über die 
Arbeit in den unterschiedlichen 
Heimatgemeinden aus.     Der 
freiwillige Tagesabschluss in der 
Kapelle war immer gut besucht. 
Dabei hat mich besonders das 
„Koreanische Gebet“(alle beten 
gleichzeitig laut) sehr berührt. 
In unserem Zimmer unterhielten 
wir uns teils noch bis spät in die 
Nacht und dabei entstanden tolle 
Gespräche über die Themen des 
Tages.

Die Juleica-Schulung war für mich 
nicht nur eine Ausbildung. Wäh-
rend diesen Tagen musste sich 
jeder auch intensiv mit sich selbst 
und seinem Glauben auseinander-
setzen und dabei durfte ich – wie 
viele andere – Gott neu erleben.
Gestärkt von diesen Erfahrungen 
und voller neuer Inspiration will 
ich Kindern Gottes Botschaft 
weitergeben.

80. Röderhoffest
am 3. Juli 2016 auf dem Röderhof bei Familie Blumröder

mit Frank Spatz, Generalsekretär des Ev. Gnadauer Gemeinschaftsverbandes
10.30 Uhr Gottesdienst „Komm, atme auf“
Mittagstisch auf dem Röderhof
14.00 Uhr „Ich bring dich ans Ziel“ Es lädt ein:

Ev. Gemeinschaftsverband Pfalz, Bezirk Enkenbach
Prot. Kirchengemeinden Dannenfels und Steinbach
Familie Blumröder 67725 Röderhof
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ZUR FÜRBITTE

Heimgegangen
Frau Friedel Edrich, Pirmasens, 99 Jahre

Am 3. Mai 2016 jährte sich zum 100. Mal der Todestag von Pfar-
rer Friedrich Julius Schollmayer, dem Mitbegründer des Evange-
lischen Vereins für Innere Mission (heute: EGVPfalz). Scholl-
mayers Grab ist auf dem historischen Friedhof von Mettenheim 
noch erhalten. 
Im Buch „Sein Wort brannte wie eine Fackel“  
(siehe www.egvpfalz.de) können Sie mehr über ihn und seine 
Bedeutung für unseren Verband erfahren.

Termine aus den Bezirken
 05.06. Zweibrücken, ElfUhr-Gottesdienst
 09.-11.06. Zweibrücken, Legotage
 12.06. Zweibrücken, Familiengottesdienst  

zum Abschluss der Legotage
 18.06.  Landau, Hoffest am Abend mit der  

Männerband „Die Kirchenblueser“
 19.06.  Landau, Hoffest und „Sonntalk“:  

nachhaltig gehalten
 24.06. Bad Bergzabern, Familien- und Kinder-Mit-

machkonzert mit Uwe Lal, „Staunende Augen“
 26.06.  Bad Bergzabern, Familiengottesdienst
 26.06.  Freckenfeld, Familiengottesdienst  

mit Kaffeetrinken
 26.06.  Wolfstein, Waldfest Seelen
 01.-02.07. Zweibrücken, Schuleinsatz, Einsatz in der 

Fußgängerzone, Jugendabend mit iThemba
 03.07. Zweibrücken, ElfUhr-Gottesdienst mit  

iThemba
 03.07.  Enkenbach, Röderhoffest mit Frank Spatz 

(Generalsekretär Gnadau)
 06.07.  Bad Bergzabern, Allianz-Bibelstunde auf dem 

Deutschhof
 09.07. Zweibrücken, Wallstraßenfest
 10.07. Pirmasens, Einführung von Ralf Splittgerber
 10.07. Zweibrücken, Jahresfest in der Alexander- 

kirche
 10.07. Kirchheimbolanden, Gottesdienst+
 10.07.  Zeiskam, Gässelgottesdienst
 17.07.  Bad Bergzabern/Bienwaldmühle,  

Bienwaldmühlfest mit Rolf Sons  
(Albrecht-Bengel-Haus, Tübingen)

Glaubenskurse
31.05./01.06.; 07./08.06; 14./15.06. und 28./29.06. Bad Bergz-
abern, Stufen des Lebens-Kurs „Ein Platz an der Sonne“

Termine aus dem Verband
Juni
 17. – 19. Startwochenende des Biblischen Unterrichts im GZT

Juli
 03. Röderhoffest
 04.  Veeh-Harfen Schulungstag
 17. – 23.  Kinderfreizeit im GZT
 17.  Bienwaldmühlenfest

Dank
Krabbelmäuse: 
• dass immer wieder Neue dazu kommen
• dass immer wieder kurze geistliche Impulse und Gebete  

möglich sind 
• dass die ganz Kleinen ihre von Gott geschenkten Gaben  

und Fähigkeiten entdecken und entwickeln

Kindertreff: 
• dass sich „Stadtmissions-Kinder“ und Gleichaltrige mit Spiel 

und Spaß und Kreativität auch gern mit biblischen Geschichten 
beschäftigen und fröhlich „Jesus-Songs“ usw. singen. 

• dass man als Mama staunen kann, was bei den Kindern da alles 
„hängen“ bleibt.

Teenkreis-Treff: 
• dass auch Teens, die sonst Außenseiter sind, hier einfach  

dazugehören und dass sie gern kommen. 
• dass immer wieder konzentrierte Bibelarbeiten möglich sind 
• dass die Teens Spaß am Gitarre-Spielen gefunden haben 
• dass sich Ramona Schmiederer als Hauptamtliche für Bereich 

Kinder und Jugend im Bezirk Wolfstein (Stellenanteil 0,2) 
gute Beziehungen zu Mitarbeitern und Teilnehmern knüpfen 
konnte und gute geistliche „Inputs“ setzt.

Stadtmissionsarbeit in Wolfstein und im Bezirk: 
• für engagierte Mitarbeiter.
• für ein vertrauensvolles Miteinander im Bezirksgemeinschafts-

rat.
• für die treuen Geschwister, die die Arbeit der Stadtmission 

Wolfstein durch Gebet und Gaben tragen.
• das wir zu Bibelstunden / Hauskreis und Gottesdiensten 

einladen und uns zum Gott danken und auf IHN hören treffen 
können.

Bitte
• dass die Kinder und Teens Gott begegnen.
• dass sie das Gehörte für sich persönlich ernst nehmen und sich 

auf den Weg mit Jesus machen. 
• dass die Familien unserer Teilnehmer merken, dass Gottes 

Wort verändert, und dass sie die Gelegenheit suchen, sich 
selbst ein Bild von DER guten Botschaft zu machen.

• dass der Gitarren-Unterricht für die Teens gut anläuft und 
Segen bringt.

• dass die Kinder und Familien, die in den letzten Jahren Kontakt 
über Krabbelmäuse und Co. hatten, wieder Gelegenheit finden, 
bei uns oder anderen christlichen Gemeinden neu anzuknüpfen 
und so Gott begegnen.

• für Gesundheit, Trost und Zurüstung unserer älteren  
Geschwister, denen es nicht mehr oder nur noch schwer  
möglich ist, am laufenden Programm teilzunehmen. 

• für Bewahrung bei allen Aktionen.

Gebetsanliegen Bezirk Wolfstein


