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Weihnachten

Sternstunde der Menschheit
Stefan Zweig hat ein Buch mit
diesem Titel geschrieben. Dort
beschreibt er zwölf Schicksalsaugenblicke der Geschichte – aber
Weihnachten ist nicht dabei.
Sternstunden hat er sie genannt,
„weil sie leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht der
Vergänglichkeit überglänzen“.
Wenn das von einem Augenblick
wirklich gesagt werden kann,
dann von Weihnachten.

© istockphoto.com/ThomasVogel

Goethe hat einmal ehrfürchtig
von der Geschichte als der „geheimnisvollen Werkstatt Gottes“
gesprochen. Und die Bibel gewährt uns einen kleinen Einblick
in diese „Werkstatt Gottes“.
„Als die Zeit erfüllt war, sandte
Gott seinen Sohn.“ (Gal. 4,4)
Weihnachten ist die Sternstunde der Menschheit schlechthin.
Nichts überstrahlt, um mit Stefan
Zweig zu sprechen, die Nacht der
Vergänglichkeit so sehr, wie die
Geburt eines kleinen Kindes.

Eine Geschichte in Stefan Zweigs
Buch hat mich sehr nachdenklich
gemacht. Er beschreibt dort die
Eroberung von Byzanz am 29. Mai
1453. Starke Mauern schützen die
Stadt vor den Angriffen des Feindes, die Stadt scheint uneinnehmbar. Standhaft wird sie verteidigt,
Angriff um Angriff wird zurückgeschlagen, die dicken Mauern
trotzen den Kanonaden des Feindes. Zum letzten Mal bäumt sich
der Angreifer mit aller Macht auf,
um die Stadt einzunehmen.
Da entscheidet ein kleiner Zwischenfall mit einem Schlag das
Schicksal der Stadt. Planlos irren
einige Angreifer an der inneren
Stadtmauer umher und machen
eine merkwürdige Entdeckung.
Eine kleine Pforte steht offen,
sonst für Fußgänger bestimmt,
wenn die schweren Stadttore
geschlossen werden. Jetzt steht
sie auf unbegreifliche Weise für
die Angreifer offen. Der Weg zum

„weil sie leuchtend und unwandelbar wie Sterne
die Nacht der Vergänglichkeit überglänzen“

Herzen der Stadt, zur Eroberung
der Stadt ist offen, durch eine
kleine unbedeutende Tür, die unachtsam offensteht. Stefan Zweig
schreibt kurz und knapp: „Kerkaporta, die vergessene Tür, hat
Weltgeschichte entschieden.“
Das ist wie Weihnachten: Durch
die scheinbare Hintertür von
Bethlehem, in der Gestalt eines
hilflosen Kindes, geboren in einem
Viehstall drang Gott selbst in diese
Welt ein. Im kleinen Säugling in
der Krippe, in Jesus drang Gott vor
zum Herzen der Welt. Unbemerkt
von den Machthabern der Welt
war er plötzlich da und mit ihm das
Heer der himmlischen Heerscharen. „Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“
Das ist Weihnachten, die Kerkaporta, die kleine Hintertür zum
Herzen der Welt, zum Herzen der
Menschen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in
diesem Jahr diese kleine Tür
entdecken, durch die
Gott den Zugang auch
zu ihrem Herzen frei
gemacht hat.
Ihr Otto-Erich Juhler

„Trauern und Trösten –
beides will gelernt sein!“
Frauenfrühstück in der Stadtmission Zweibrücken

D

as seit vielen Jahren in
weiten Kreisen bekannte
Frauenfrühstück der Stadtmission
Zweibrücken hat nichts an Attraktivität verloren: 100 Frauen ließen
sich in diesem Jahr am Samstag,
24. September, zu einem leckeren
Frühstück in angenehmer Atmosphäre und einem ansprechenden
Vortrag einladen. Schön, dass
diesmal auch so viele Frauen wie
noch nie aus aller Frauen Länder
dabei waren!

sie Raum eins, die Zeit, in der
man erst einmal nicht wahrhaben
wolle, was da passiert sei.

Irmgard Schaffenberger, Dozentin
am Theologischen Seminar St.
Chrischona und in der Erwachsenenbildung tätig, sprach zu dem
Thema „Trauern und Trösten
– beides will gelernt sein!“ Abschied nehmen heiße, schickte sie
voraus, den anderen, den wir festhalten wollen, freizugeben. Doch
nicht nur von Menschen müsse
man sich im Laufe seines Lebens
verabschieden, auch von Orten,
Gewohnheiten, Lebensmustern,
den Kindern und Verletzungen
in der eigenen Kindheit, nannte
Schaffenberger einige Beispiele,
um sich dann in ihrem Vortrag auf
den schmerzlichsten Abschied,
den von einem geliebten Menschen, zu konzentrieren.

Man solle gut für sich sorgen.
Und man dürfe auch zu Gott
gehen, um ihm zu klagen. Für
alle, die mit Trauernden zu tun
haben, heiße es erst einmal nicht
vor ihnen zu fliehen, sondern sie
zu begleiten und aktiv zu unterstützen. Es bringe nichts, Trauernden zu sagen, sie sollten sich
melden, nein, man müsse auf
sie zugehen mit konkreten Hilfsangeboten, betonte Schaffenberger.

Man durchschreite vier verschiedene Räume, führte sie aus. Mit
einem Dornenzweig symbolisierte
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Raum zwei, dargestellt mit einem
Wollknäuel, entspreche einem
Durcheinander von aufgebrochenen Gefühlen. In dieser Zeit sei
es nicht gut, alleine zu bleiben.
Eine Gemeinde und ein Hauskreis
seien hier sehr hilfreich, so die
Referentin. Auch Singen, Musik,
Bewegung täten der Seele gut.

Raum drei stellte Schaffenberger
mit einem Fotoalbum dar: Die
Zeit der Erinnerung – und ein
Zulassen, dass der andere nicht da
ist. In den Raum der Erinnerung
gehöre auch die Frage, was man
vom anderen gelernt habe, was
das Besondere an der Beziehung
war, aber auch die schwierigen
Zeiten.

Einen Schmetterling zeigte
Schaffenberger für Raum vier, die
Verwandlung, einen Start in ein
neues Leben, aber auch ein Symbol für die Verwandlung, an die
Christen nach ihrem Tod glauben.
Dass Trauer Zeit brauche, legte
die Referentin den Frauen ebenfalls ans Herz, nicht umsonst habe
man früher vom „Trauerjahr“
gesprochen. Heutzutage meinten
leider viele, die Trauer müsse ganz
schnell vorübergehen.
Für die Zuhörerinnen waren die
Gegenstände, die Schaffenberger
zur Verdeutlichung ihrer Worte
am Rednerpult hochhielt, schöne Hilfen, um sich später an das
Gesagte zu erinnern. Doch für
die Frauen, die nicht genügend
Deutsch verstanden, um dem
Vortrag zu folgen (auch wenn das
Grundlegende übersetzt wurde),
waren sie um so wichtiger. Neben
dem klar strukturierten und gut
angenommenen Vortrag begeisterte Efe aus Nigeria, die das Programm mit Gesang musikalisch
umrahmte.
Barbara Sittinger

Ich muss perfekt sein …
Frauennachmittag in Speyer

E

in Buchzeichen mit einem kleinen Schlüssel und dem Vers
aus Johannes 8, 32 „Ihr werdet
die Wahrheit erkennen und die
Wahrheit wird euch frei machen“
erinnert mich an den diesjährigen
Frauennachmittag der Stadtmission Speyer, der am 17. September
im schön dekorierten Saal stattfand. Ca. 50 Frauen ließen sich
einladen und hörten Frau Dr. AnaMaria Kreuter zum Thema „Vom
Wunsch, echt zu sein – Lebenslügen, die uns prägen“. Die Referentin aus Schriesheim, gebürtige
Spanierin, ist „gelernte“ Ärztin
und derzeit als Therapeutin und
Referentin für Frauenarbeit tätig,
verheiratet und Mutter von drei
fast erwachsenen Kindern.
Mit Hilfe eines humorvollen Beispiels machte sie am Anfang deutlich, dass Lebenslügen Täuschungen und Überzeugungen sind, die
nicht stimmen, aber unser Denken
und dann auch unser Handeln
bestimmen und als Lebensmuster

übernommen werden. Dabei gibt
es Lebenslügen über uns selbst,
über die Gesellschaft und über
Gott wie z. B. „Ich muss perfekt
sein“, „mein Mann (oder eine
andere Person) ist für mein Glück
verantwortlich“, „mein Wert als
Mensch hängt davon ab, was andere von mir denken/was ich leiste“.
Echt sein bedeutet, sich verletzlich zu machen, Fehler zuzugeben
und zu versagen und das macht
uns Angst, vor Strafe, vor weiterem Versagen, aus der Gruppe
ausgeschlossen zu werden, andere
zu enttäuschen.
Das Gegenteil von Lüge ist
Wahrheit und die ist nicht relativ,
sondern immer absolut und in
Jesus Christus personifiziert (Ich
bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum
Vater, denn durch mich). Am
Beispiel von zwei biblischen Personen erläuterte Frau Kreuter den
Umgang Gottes mit den Lebenslügen. Da ist einmal Mefi-Boschet

Gott, der König,
möchte uns
teilhaben lassen
an seiner Tischgemeinschaft …

(„Schandfleck“), ein Krüppel, den
der König aus Lo-Dabar („Land
ohne Worte“) herausholt und an
seinen Hof ruft. Gott, der König,
möchte uns teilhaben lassen an
seiner Tischgemeinschaft, er
möchte uns bei sich haben und er
zeigt uns, wie wertvoll wir für ihn
sind.
Die andere Person ist der jüngere
der beiden verlorenen Söhne.
Als seine Lebenslüge zusammenbricht, sein Leben quasi zerstört
ist, erinnert er sich an die Wahrheit (Ich habe einen Vater) und
er kehrt um; dahin, wo er schon
längst erwartet und satt wird. Gott
hat uns nicht versprochen, dass
automatisch alles gut wird, wenn
wir bei ihm am Tisch sitzen, aber
er vergibt gern und möchte unser
Leben echt machen.
Vor und nach dem Vortrag konnten die Frauen das reichbestückte
Kuchenbuffet genießen – und ein
Schwesterntrio erfreute alle mit
tollen Musikstücken.
Der Termin für nächstes Jahr
steht schon fest, 30.09.2017, ganz
herzliche Einladung nach Speyer.
Claudia Haustein
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Es war eine richtig coole Zeit
Abwechslungsreiche BU-Woche in Trippstadt

A

m Montag, dem 10. Oktober
ging es los, der zweite Teil
des Biblischen-Unterrichtes in
Trippstadt. Aus der Pfalz und der
Saarpfalz reisten 16 hoch motivierte Teenies in ihren Schulferien an. Die Gruppe bestand aus
acht Mädchen und acht Jungen.
Meine Frau Silke und ich hatten
die Aufgabe übernommen, die
Gruppe als Ansprechpartner zu
begleiten. Verschiedene Referenten und ich hatten für methodischen und abwechslungsreichen
Inhalt gesorgt.
Gleich am Montag ging es mit
Erlebnispädagogik los. Der Tag
wurde von Selina Streitenberger
durchgeführt. Bei einigen Teenies hat die erste Einheit einen
bleiben Eindruck hinterlassen.
Ramona Schmiederer übernahm
am Dienstag das Thema „Heilsgeschichte AT“ und beendete ihre
gelungene Einheit am Abend mit
dem selbstgebauten Spiel „Make’n
break.“ Mittwochs besuchte uns
das Ehepaar Maier mit ihrem
geballten Know-How. Bernhard
Maier erläuterte uns anhand
seiner umfangreichen Fossiliensammlung das apostolische
Glaubensbekenntnis. Christine
Maier sorgte am Nachmittag mit
ihrer „Anleitung für Spiele“ für
reichlich Action. Am Donnerstag
hatte ich die Ehre, die Teenies
mit dem Neuen Bund bekannt zu
machen. Mit der Entdeckung der
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geistlichen Gaben und ihrer Persönlichkeit durch Helmut Schinkel ging es dann am Freitag weiter,
nachdem unser Inspektor OttoErich Juhler den Verband und die
Elemente eines Gottesdienstes
anschaulich vorgestellt hatte.
2000 Jahre Kirchengeschichte mit
Gottfried Steffens rundeten das
inhaltliche Programm am
Samstagvormittag ab.
Nicht nur inhaltlich waren
wir gut unterwegs, wir
waren auch eine sehr
sportliche Gruppe. Fast
jeden Morgen gingen wir
joggen und nach einem
köstlichen Mittagessen
war meistens ein Fußballspiel angesagt. Zudem
spielten wir WikingerSchach. Abends schauten
wir den christlichen Film
„Bedingungslos geliebt“
und spielten auch mal
„Wetten dass?“.
Speziell der Samstagnachmittag stand für „Sport,
Spiel und Basteln“ zur
Verfügung. Otto-Erich
Juhler hatte als erfahrener
Leichtathletik Trainier
Equipment mitgebracht
und die Teenies fit gemacht. Jugger mussten wir
leider verschieben und
spielten dafür „Lebensrettung“ und Hockey. Silke

bastelte mit den Teenies Schultaschen für Malawi.
Inhaltlich wurde dann die gemeinsame Woche in einen Gottesdienst
am Sonntag kurz zusammengefasst, indem die Teenies in vier
Gruppen den bearbeiteten Inhalt
wiederholten.
Hier ein paar Wortmeldungen:
„Mir hat die Woche sehr gut
gefallen.“ „Es war eine richtig
coole Zeit, wir haben viel über
Gott gelernt und es war sehr
anstrengend.“ „Es war eine super
Gemeinschaft.“ „War eine sehr
schöne Zeit, aber schon ein wenig
anstrengend.“
Uns hat es mit allen Beteiligten
so viel Freude und Spaß gemacht,
dass wir von Herzen Danke sagen
für die schöne Zeit. Es ist einfach
wunderbar, mit so tollen Menschen unterwegs zu sein. Wir
freuen uns auf März.
Mit freundlichen Grüßen
Silke und Manuel Ranzinger
(Prediger Stadtmission Speyer und
Ludwigshafen)

A

uch in diesem Jahr beteiligte sich die Stadtmission
Kirchheimbolanden wieder mit
einer Musicalaufführung an den
Kirchheimbolander Friedenstagen, dieses Jahr mit dem Musical
„Schrei so laut du kannst!“, das die
Geschichte des blinden Bartimäus
erzählt. Bartimäus, der von der
Gesellschaft ausgegrenzt wird,
weil er nicht sehen kann. Bartimäus, der in Jesus seine Hoffnung
sieht und der schreit, so laut er
kann, um von Jesus gehört zu werden. Und Jesus, der ihn hört, der
ihn zu sich ruft, der ihn heilt.
34 Kinder des Kindertreffs und
Teenkreises „TAG“ sowie 16 Vorschulkinder der Kindertagesstätte
Villa Kunterbunt studierten in
der zweiten Woche der Herbstferien das Musical mit seinen neun

Liedern und Theaterszenen ein.
Sie beschäftigten sich damit, wie
es ist, blind zu sein oder aus einem
anderen Grund von seinen Mitmenschen ausgegrenzt zu werden.
Sie erfuhren, dass Jesus jeden hört
und jeden einlädt, zu ihm zu kommen und dass auch wir auf jeden
zugehen, niemanden ausgrenzen
sollen.
Und tatsächlich waren die Probetage geprägt von einer sehr guten
Gemeinschaft und Begeisterung

bei den Proben und kreativen
Angeboten. Hier konnten die
Kinder Instrumente bauen, Kupferanhänger mit ihrem Namen
in Blindenschrift herstellen oder
die verschiedenen Spielangebote in Haus und Hof nutzen. Am
Samstag, dem 29.10.2016, war es
dann so weit: In der bis auf den
letzten Platz gefüllten Jahnturnhalle durften die Kinder „Schrei
so laut du kannst!“ zum Besten
geben. Die mitreißenden Lieder
des großen Chores im Wechsel
mit anrührenden Soloparts, die
berührende Geschichte des Bartimäus, die sich so oder so ähnlich
auch in unserer Zeit finden lässt,
begeisterten die vielen kleinen
und großen Zuhörer.
Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit mit den Kindern, die
nicht nur uns Mitarbeiter mit
ihrer Freude und Begeisterung
immer wieder ansteckten, sondern auch die Botschaft des Musicals „Schrei so laut du kannst!“
lautstark in die Familien unserer
Stadt getragen haben.
Simone und Martin Feß,
Kirchheimbolanden
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Gemeinde – einfach gut geleitet
Z

u diesem Thema hielt Jos
Tromp, Regionalleiter im
Chrischona-Gemeinschaftswerk,
zwei interessante und herausfordernde Referate bei der
diesjährigen Herbstkonferenz in
Zweibrücken. Leiten bedeutet, die
Entwicklungen wahrnehmen, sowohl die beständigen wie auch die
radikalen und darauf zu reagieren.
Veränderung sei die einzige Konstante in unserer heutigen Zeit.
Aber unser Wahrnehmungsraum
ist viel größer geworden als
unsere Wahrnehmungsfähigkeit.
Darum ist es schwerer, in einer
sich rasant und global verändernden Welt zu leiten.

Jos Tromp

Leiter müssen ihre Kompetenzen
erweitern. Dazu gehört es z.B.
zu verstehen, dass Leitung eine
Gemeinde von einer Betreuungsstruktur in eine Beteiligungskultur führen muss. Prozesse zu initiieren in festen und „flüssigen“
Gemeindeformen ist Aufgabe der
Leitung.
Ein besonderes Augenmerk legte
er auf die Persönlichkeit des
Leitenden: Leiter mit Ausstrahlung haben eine leidenschaftliche
Vision, eine ethische Integrität,
einen bewährten Realitätssinn
und sie treffen mutige Entscheidungen. Dadurch erlangen sie die
Anerkennung der Gemeinde und
darüber hinaus. Sie leiten authentisch.

Tilo Brach und Jos Tromp
nunmehr über 34-jährigen Tätigkeit in der Geschäftsstelle des Verbandes. Zum 30. November 2016
geht sie in den Ruhestand. Mit
langanhaltendem Applaus wurde
ihr von den Anwesenden gedankt.

Für die Mitglieder der Arbeitskreise und Bezirksgemeinschaftsräte sind die Vorträge im internen
Bereich der Homepage als MP3
nachzuhören.
Reiner Schlingheider verabschiedete Hanna Schmeiser aus ihrer

Wolfgang „Wolle“ Kramm 11.07.1967 – 12.10.2016

D

ie Stadtmission Grünstadt
trauert um ihr BGR-Mitglied
Wolfgang Kramm, genannt Wolle.
Am 31. Januar traten erste Symptome einer Krebserkrankung
auf, wenige Tage später erhielt er
die Diagnose mit sehr schlechter
Prognose. Neun Monate Hoffen
und Bangen, eine Zeit intensiven
Betens und Glaubens lagen vor
Wolle, seiner Frau Ullrike, den
Töchtern Annely mit Joachim und
Janika, seiner Mutter, seinen Geschwistern und allen Freunden.
Wolle war ein Gemeinschaftskind
aus dem Bezirk Annweiler. Schon
mit 16 zog es ihn immer häufiger
nach Grünstadt ins Hause Teichmann. Ulli und Wolle haben jung
geheiratet und die Töchter Annely
und Janika bekommen. Beruflich
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hat Wolle vom Schreiner zum
Optiker umgesattelt und erfolgreich in Weinheim ein Geschäft
aufgebaut.
In der Stadtmission Grünstadt war
Wolle 2005 ehrenamtlicher Bauleiter in der Zeit, in der die alte
Stadtmission abgerissen und der
Rohbau der neuen Stadtmission
erstellt wurde. Aufgrund beruflicher Veränderungen war Wolle in
dieser Zeit nicht berufstätig und
schenkte der Stadtmission Grünstadt ein Dreivierteljahr Zeit,
Engagement und handwerkliches
Know-How. Sein Name wird mit
unserem neuen Gemeindehaus
verbunden bleiben.
Seit 2012 gehörte Wolle auch
unserem Gemeinschaftsrat an und

hat mit seiner
sachlichen und
positiven Art
unsere Gemeindeleitung sehr bereichert. Wir sind Wolle
von Herzen dankbar für seine
guten Impulse und sein Engagement für unsere Gemeinde. Er
fehlt uns sehr.
Seine Art zu glauben, war echt
und er war ein Vorbild für die
Menschen in seinem privaten und
beruflichen Umfeld. In diesem
Glauben, mit großem Gottvertrauen und Hoffnung, haben Wolle
und seine Familie auch die Monate der Krebserkrankung durchlebt und durchlitten. Wir haben
gemeinsam um Heilung gebetet
und auf Gottes Eingreifen gehofft.

Verabschiedung und Einführung
Alexandra Wagner aus dem Bezirk
Grünstadt wurde als Nachfolgerin
begrüßt. Tilo Brach sprach ein
Segensgebet für beide.
Am Ende stellten Tilo Brach und
Jos Tromp den Stand der Überlegungen für eine gemeinsame
Plattform der Zusammenarbeit
vom Chrischona-Gemeinschaftswerk und dem EGVPfalz dar.
Weil der Reformationstag im
nächsten Jahr ein Feiertag ist und
viele Veranstaltungen stattfinden,
findet 2017 keine Herbstkonferenz statt.
Otto-Erich Juhler,
Gemeinschaftsinspektor

Dass Gott es anders geführt hat
schmerzt unendlich und fordert
uns heraus, ihm und seiner Güte
dennoch zu vertrauen.
Unsere Anteilnahme gilt im
Besonderen Ulli, Janika, Annely
mit Joachim, seiner Mutter Magda
Kramm und seinen Geschwistern.

„Aber eine Hoffnung bleibt
mir noch, an ihr halte ich fest:
Die Güte des Herrn hat kein
Ende, sein Erbarmen hört
niemals auf, es ist jeden
Morgen neu! Groß ist deine
Treue, o Herr!“
Klagelieder 3,21-23 (Hoffnung für Alle)

Der Bezirksgemeinschaftsrat der
Stadtmission Grünstadt
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ZUR FÜRBITTE
Termine aus den Bezirken
Dezember
bis 02. Bad Bergzabern, WeihnachtsHÖRfenster
in der Marktstraße
02-04. Bad Bergzabern, Weihnachtshaus
am Karolinenmarkt
02.-04. Kirchheimbolanden, Stand auf dem
Christkindlmarkt
04. Zweibrücken, ElfUhr-Gottesdienst
04. Kirchheimbolanden, gemeinsamer Gottesdienst
mit der Kirchengemeinde
05.-09. Bad Bergzabern, WeihnachtsHÖRfenster
in der Marktstraße
07. Wolfstein, Seniorenweihnachtsfeier
11. Freckenfeld, Adventsfeier mit Kaffeetrinken
11. Wolfstein, Weihnachtsfeier gestaltet vom
Kindertreff
11. Kirchheimbolanden, Gottesdienst+
mit Mittagessen
12.-16. Bad Bergzabern, WeihnachtsHÖRfenster
in der Marktstraße
18. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:
„Vom Himmel ins Herz“
20. Landau, Café Lichtblick – Worte und Torte –
für die Generation plus
24. Bad Bergzabern, Heiligabend-Familiengottesdienst
24. Speyer, Heiligabendgottesdienst
24. Zweibrücken, Familiengottesdienst
zum Heiligen Abend
24. Landau, Weihnachtsfeier mit Gästen
aus der Terrine
26. Zeiskam, Weihnachtsgottesdienst
31. Bad Bergzabern, Jahresabschlussgottesdienst
mit Abendmahl
Januar
01. Freckenfeld, Neujahrsgottesdienst
mit Abendmahl
01. Speyer, Neujahrsgottesdienst
01. Zweibrücken, Gottesdienst zum Jahresbeginn
08.-15. Allianzgebetswoche
14. Bad Bergzabern, Lobpreisabend
15. Bad Bergzabern, Abschlussgottesdienst der AGW
mit Dietmar Kamlah in der Wasgauhalle
in Kapellen-Drusweiler mit gem. Mittagessen
15. Wolfstein, AGW Abschlussgottesdienst
15. Zweibrücken, Abschluss-Gottesdienst der AGW
in der Alexanderkirche
15. Kirchheimbolanden, Gottesdienst+
mit Mittagessen
15. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:
„Ganz schön kalt hier“

Gebetsanliegen Bezirk Bad Bergzabern
Dank
• viele engagierte Mitarbeiter
• Bewahrung in den Gruppen, bei Aktionen und
Einsätzen
• ermutigender Ehe-Abend mit Andrea
und Otto-Erich Juhler
• frohe Feste: Taufe, Hochzeiten
• das „Jahr der Dankbarkeit“, das wir thematisch immer
wieder aufgegriffen haben
• gute Zusammenarbeit in der Allianz Bad Bergzabern
• gelungenes Konzert mit der Outbreakband und dem
Refday (Jugendgottesdienst am 31.10.)
BITTE
• dass wir einladende Gemeinde sind und Menschen
hier Jesus begegnen
• Erreichen von Familien
• Ideen, wie wir missionarisch weitergehen können
• geistliches Wachstum und Motivation der Mitarbeiter
• seelsorgerliches Wachsen
• Wiederbelebung des Besuchsdienstes
• Fortsetzung vom Refday
• „Weihnachtshaus“ am Karolinenmarkt
(2. Adventwochenende) · viele Angebote: Essen,
Bücher, Kinderprogramm / genügend Mitarbeiter /
gute Begegnungen
• Posauenfeierstunde am 4.12., 19 Uhr,
in der Marktkirche
• Aktion „WeihnachtsHÖRfenster“ in den
Adventswochen: Geschichten in der Marktstraße
gelesen (Allianz)
• viele Erkrankte

Wir gratulieren zur Geburt
eines Sohnes Silas Tim am 22. August 2016
den Eltern Marie und Eric Lehmann, Neustadt
einer Tochter Lea am 20. September 2016
den Eltern Claudia und Ralf Splittgerber, Pirmasens

Wir gratulieren zur Hochzeit
dem Ehepaar Charlotte, geb. Teichmann und
Arndt Schlingheider am 05. August 2016, Grünstadt
dem Ehepaar Lisa Gau (Saarbrücken) und Winfried
Gleich (Haßloch) am 20. August 2016, Eppelheim
dem Ehepaar Judith, geb. Schneider und
Johannes Ebersold am 22. Oktober 2016, St. Ingbert

Heimgegangen
Termine aus dem Verband
Dezember

07.-11. Adventsfreizeit
28.12.-02.01.2017 Teenager-Kurzbibelschule im GZT
Januar
08.-15. Allianzgebetswoche
21.-22. Klausurtagung des Verwaltungsrates

Frau Eva-Maria („Evmarie“) Jockers,
Zweibrücken, 88 Jahre
Frau Luise Schork, Pirmasens, 87 Jahre
Frau Inge Hunziker, geb. Rust, Neustadt, 79 Jahre
Frau Luise Bayer, Pirmasens, 76 Jahre
Herr Fritz Bolz, Eichenhof, 76 Jahre
Herr Wolfgang Kramm, Grünstadt, 49 Jahre
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