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Veränderung ist angesagt!
Liebe Leserinnen und Leser,

beim Thema dieses Heftes „Zwei-
fel und Glauben“ fällt mir spontan 
die Geschichte vom sinkenden 
Petrus ein. 

Im Februar dieses Jahres habe 
ich eine Bootfahrt auf dem See 
Genezareth gemacht. Der See lag 
so ruhig und still da, dass man 
sich gar nicht vorstellen konn-
te, auf diesem See in Seenot zu 
geraten. Wenn man aber einen 
Blick auf die Berge rund um den 
See machte, konnte man ahnen, 
wie das Wasser brodeln würde, 
wenn die Fallwinde vom Golan 

den See aufwühlen. Da kann es zu 
lebensbedrohlichen Situationen 
kommen.

Es ist etwas Eigenartiges mit 
dieser Erzählung aus Matthäus 
Kapitel 14. Manche tun diese 
Geschichte als „Phantasielegende“ 
ab. Immerhin kommt das Wort 
„Phantasma“ sogar im Text vor. 
Luther übersetzt es mit „Ge-
spenst“. Aber immer wieder löst 
sie eine eigenartige Betroffenheit 
aus.

Aus dem Leben des Reichskanz-
lers Otto von Bismarck wird 
erzählt, er habe anlässlich eines 

Besuches bei einem Bekannten 
sein eigenes Bild an der Wand ent-
deckt. Er ging darauf zu, besah es 
sich und schüttelte dann mit dem 
Kopf und sagte: „Das soll ich sein? 
– Das bin ich nicht!“ Dann drehte 
er sich um, zeigte auf das Bild 
vom sinkenden Petrus, das an der 
gegenüberliegenden Wand hing 
und sagte: „Das, das bin ich!“

Wie mancher hat das schon beim 
Lesen dieser Geschichte gedacht: 
„Das bin ich!“ Wie viele haben 
sich wiedererkannt im Petrus, der 
so voller Glauben und voller Mut 
das Wagnis eingeht, Jesus auf dem 
Meer näher zu kommen und dann 
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Ja die Kreativität,
kommt bei uns nie zu spät.
Ob groß oder klein,
bei uns darf jeder rein.
Doch muss man beachten:
Hier ist nur ein bestimmtes Alter zu betrachten.
Denn erst ab Sekundarstufe I
kommt man in den Genuss.
Von jüngeren Kindern nehmen wir keins,
denn da ist für uns Schluss.
Jedes Treffen starten wir
mit Gesang, Gebet und Andacht.
Doch auch Spiel und Spaß gibt es hier,
gewöhnlich bis um acht.
Ob Karten- oder Brettspiele
Pantomime oder Sport
Aktionen gibt es hier viele.
Aber keinen falschen Ort.
Wir duellieren uns am Herd,
Bauen Make ‚n‘ break in groß,

Es wird Heimatkunde gelehrt
Bei uns ist immer etwas los.
Auch besondere Gäste werden geladen
oder auch ganze Teenkreise.
Durch unsere Themen zieht sich ein roter Faden,
so kommt im Januar Günther der Weise.
Bei uns gilt jederzeit:
Spaß und Ernst wird kombiniert,
auch Individualität und Teamarbeit,
so ist das Krea(k)tiv definiert. 
In jeder Vorbereitungssitzung,
sprießen nur so die Ideen.
Schnell gelingt die Planung,
Dekoriert ist mit Kakteen.
Unser Name ist Programm.
Wir sind kreativ und aktiv zugleich.
Nicht nur ab und an.
An Gottes Segen sind wir reich.

Das Mitarbeiterteam Rodenbach

Krea(k)tiv

doch in Angst und Zweifel zu 
versinken droht. Wie viele haben 
sich wiedererkannt im sinkenden, 
nach Hilfe schreienden Jünger, 
den Jesus an die Hand nimmt und 
vor dem Versinken rettet.

Glaube an Jesus ist ja nicht ein 
Fürwahr-Halten dogmatisch 
festgelegter Glaubensinhalte und 
Grundsätze. Glaube lebt aus der 
Bewegung Jesu auf mich zu und 
aus meiner Bewegung auf ihn zu. 
Und der Zweifel unterbricht die-
ses einander Näherkommen, aber 
er kann es nicht verhindern, weil 
Jesus uns ergreift.

Diese gegenseitige Bewegung 
aufeinander zu haben die Lieder-
dichter durch die Jahrhunderte 
aufgegriffen und in treffende 
Worte verdichtet:

Sarah Adams bittet in einem Lied: 
„Näher, mein Gott, zu dir, näher zu 
dir!“ Dieses Lied wurde übrigens 
beim Untergang der Titanic von 
der Blaskapelle an Bord zuletzt 
gespielt. Es ist ein Geheimnis, 
manchmal kommt man wie Petrus 
gerade im Sinken Jesus sehr nahe. 
„Näher, noch näher, fest an dein 
Herz ziehe mich, Jesu, durch Freu-
de und Schmerz!“ So bittet Lelia 

Morris in einem Lied. In der letz-
ten Strophe sagt sie: „Näher, noch 
näher, völl’ger und frei, bis alles 
eigene Ringen vorbei, bis all mein 
Leben dein Abglanz ist: und Du, 
Herr Jesu, mein alles mir bist!“
Das ist das Ziel unseres Glaubens. 
Auf dem Weg dorthin werden wir 
noch manche Zweifel erleben. Aber 
gerade darin hält Jesus uns fest.

In dieser Verbunden-
heit  

des Glaubens und 
Zweifelns  

grüße ich Sie
Ihr Otto-Erich Juhler
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Mit 14 Kindern und Teenies aus 
unserer Stadtmission Wolfstein,  
hatten wir uns sieben Wochen auf 
diesen besonderen Gottesdienst 
vorbereitet. Es sollte ein Mitmach-
musical werden. Die Idee wurde 
von Ramona Schmiederer einge-
bracht, die Texte von ihr geschrie-
ben und gemeinsam die passenden 
Lieder ausgewählt. Alles in allem 
ist das auch gelungen. Jeder hat 
irgendwie „mit“-gemacht!

Die Kinder haben ihre Bega-
bungen in der Vorbereitung 
ausprobieren können – toll zu 
sehen, welche Fähigkeiten in so 
manch Einem stecken! Nicht nur 
mit den Texten und den Liedern, 
auch musikalisch haben sich die 
Kinder und auch die Teenies der 
Stadtmission eingebracht. Seit 
gut einem halben Jahr gibt es 
einen Gitarrenkurs, mit sieben 
Teenies, die sich in der Liedbeglei-

tung einzelner Lieder in unseren 
besonderen 11 Uhr-Gottesdiensten 
einbringen. Und auch die Klei-
neren haben ihre musikalischen 
Fähigkeiten am Klavier, der Geige 
und mit Gesang eingebracht. Ein 
buntes Ensemble von Musik, 
von jungen und alten Liedern als 
Vortrag und zum Mitsingen. Da-
zwischen immer wieder Teile der 
Weihnachtsgeschichte. 

Und die Kernaussage des Got-
tesdienstes? Jeder darf kommen 
– Jeder ob klein ob groß, ob reich 
oder arm, ob krank oder gesund, 
die, die wenig von sich halten, 
Jesus lädt jeden an seine Krippe 
ein. Darum gab es dort am Ende 
des Gottesdienstes auch ein klei-
nes Geschenk für jeden abzuho-
len. 

Eltern der Kinder unseres Kinder-
treffs sind zu dem Gottesdienst 

Jeder hat „mit“-gemacht!

Regionale Bibelbundtagung
Thema: Solus Christus
Referent: Bibellehrer und Autor 
 Siegfried F. Weber / Großheide
Termin: Samstag, den  6. Mai 2017  
 10.30 Uhr – 16..30 Uhr
Ort: Saal der Evangelischen Stadtmission Neustadt
 Von-der-Tann-Straße 11
 67433 Neustadt a.d.Weinstraße
 

10.30 Uhr Bibelarbeit  
„Solus Christus oder Christus und …“ –  

was brauchen wir noch mehr?!

14.30 Uhr Thema:  
„Solus Christus und die vier Bekenntnisse des Petrus“
 
 

131. Jahresfest der Evangelischen 
Stadtmission Neustadt

Sonntag, den 7. Mai 2017

Gesamtthema: Schritte zur Erneuerung: Hören und 
Antworten auf Gottes Reden

  9.30 Uhr Festgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche,  
Martin-Luther-Str. 44

12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen in der Stadtmission,  
Von-der-Tann-Straße 11

14.30 Uhr Festfeier in der Stadtmission

Referent: 

Prediger und Bibelschullehrer Thomas Jeißing / Homberg

Gäste des Mittagessens bitte anmelden bei Frau Steinel  
Tel.:  06329  80506740

gekommen und haben die Lieder 
kräftig mitgesungen und natür-
lich fleißig Fotos ihrer Sprösslinge 
gemacht. Im Anschluss an den 
Gottesdienst gab es noch ein ge-
meinsames Mittagessen.
Es war ein gelungener und geseg-
neter Tag.

Ramona Schmiederer,  
Predigerin in Rodenbach und  

Jugendreferentin in Wolfstein
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Schon zum 41. mal trafen sich 
etwa 20 gestandene Männer zur 
Freizeit in Trippstadt. Da die 
Mehrzahl der Teilnehmer schon 
lange dabei ist, war das Begrüßen 
sehr brüderlich und auch herzlich. 
Zwei der Brüder mussten kurz-
fristig aus Krankheitsgründen 
absagen, was wir sehr bedauerten. 
Auch der Leiter des MÖD unserer 
Kirche, Herr Dr. Burgdörfer und 
Prediger Splittgerber aus Pir-
masens, beide mit einer Grippe, 
mussten ihre zugesagten Dienste 
absagen. Aber auch hier bewahr-
heitet sich, dass unsere Verlegen-
heiten Gottes Gelegenheiten sind.
Wolfgang Kleemann zeigte uns 
mit Bildern und Videos die Schön-
heit der Masuren und Ostpreu-
ßens. Unser Vorsitzender des Ge-
meinschaftsverbandes Tilo Brach 
und Gottfried Steffens führten 
uns sehr behutsam und gekonnt 
in die verschiedenen Bilder in die 
Offenbarung des Johannes Kapitel 
8 – 11 ein. Vieles von dem Gesag-
ten und Gehörten öffnete uns neu 
oder wieder neu den Blick für 
manches Unbekannte. 

Tilo Brach berichtete an einem 
Abend über die schon sehr kon-

Mitten im kalten Winter in Trippstadt
Männerfreizeit vom 23. – 29. Januar 2017

kreten Veränderungen in unserem 
Verband. Manches von dem Ge-
hörten machte uns „Alten“ doch 
sehr nachdenklich und beschäftig-
te uns in unseren Gesprächen.

Norbert Hussong berichtete an 
einem Abend über die Flücht-
lingsarbeit in der Stadtmission in 
Grünstadt, auch die damit verbun-
den Probleme wurden angespro-
chen. Tilo Brach erzählte an einem 
anderen Abend über Erlebnisse 
aus der Notfallseelsorge, die uns 
jetzt auch in einem etwas anderen 
Licht erscheint.

An einem Nachmittag machten 
wir uns auf den Weg zum Bet-
zenberg und besuchten dort das 
überdimensionierte Fritz Walter 
Stadion mit Museum. Dass der 
1.FCK in der 2. Bundesliga so 
dahin dümpelt, löste bei uns in Er-
innerung an eine bessere Vergan-
genheit schon Wehmut aus. 
Ein großer Höhepunkt der Frei-
zeit war der Samstagabend, ein 
„russischer“ Abend. Zuerst gab es 
Soljanka,  die Rezeptur extra von 
Kazan geliefert, vom Trippstadter 
Koch ausgezeichnet zubereitet. 
Danach gab es eine Live Schal-

tung per Skype nach Kazan, der 
Gemeinde, in der Gem.Insp.i.R. 
Herrmann fast zwei Jahrzehnte als 
Propst wirkte und den Wolga-Ka-
ma Kirchenbezirk aufbaute, und 
Werner Feß mit Norbert Hussong 
ihn lange Jahre unterstützten. 
Wir konnten die Geschwister dort 
mit ihrer “russischen“ Seele bild-
lich und hörbar erleben. Es war 
einfach ein Erlebnis, ein echter 
Höhepunkt.

Wanderungen und Spaziergänge 
wurden je nach körperlichen Fä-
higkeiten auch unternommen.
Den Abschluss bildete wieder ein 
Gottesdienst mit der Feier des Hl. 
Abendmahls.

Dass die Küche uns wieder aus-
gezeichnet verwöhnte, sei nicht 
nur am Rande erwähnt, einfach 
Danke.

Bedanken möchten wir uns bei 
denen, die in den Vorbereitun-
gen und Planungen ihre Ideen 
mit eingebracht haben, die Tage 
mitgestalteten und bereicherten. 
Bedanken dürfen wir uns auch bei 
unserem großen Herrn und Gott, 
der uns vor Unfall und Schaden 
bei den doch glatten Verhältnis-
sen bewahrt hat.

Bedanken wollen wir uns auch bei 
Paul Bißbort, der die Leitung für 
die Freizeit übernommen hatte 
und dies auch großartig machte.
Sehr dankbar, gestärkt und froh 
machten wir uns bei Tauwetter am 
Sonntag auf den Heimweg.

Norbert Hussong, Grünstadt
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Vater im Himmel, ich danke Dir,  
dass es die Heidi gibt
und Du sie so sehr liebst.
Hast sie reich beschenkt an Gaben,
schön ist es, sie zu haben.
Heidi Meleux hatte im Traum eine Idee:
Man könnte eine Wichtelwerkstatt gründen,
die müsste im Hause der Mission sich befinden.

Sie schritt zur Tat und machte einen Plan,
die Arbeit fing sehr gut an.
Am 19. November mittags um halb zwei
war der Weg zu der Wichtelwerkstatt frei.
Viele Besucher sind gekommen
und haben sie in Augenschein genommen.
Das ganze Programm war bestens organisiert,
sogar der Sicherheitsdienst war informiert,
damit ja nichts passiert.

Am Eingang durchs Tor musst du an der  
Küche vorbei,
da kam dir der Duft entgegen von der  
Weihnachtsbäckerei.
Die Kinder waren voll dabei.
Im hinteren Hof wurden zwei Feuerstellen entfacht.
Hier hat man für die Kinder an Stockbrot gedacht.
Die neuen Freunde haben einen Grill aufgebaut
und überall die Fleischspieße verstaut.

Daneben stand Erik ganz voller Stolz
und bohrte Löcher für einen Kerzenständer ins Holz.
Wie konnte es auch anders sein,
manchmal war das Loch zu klein.
Der Bohrer lief und lief,
nicht immer gerade, manchmal auch schief.

Zurück zum Pavillon,
da ging es rund in voller Aktion:
Es wurde gemalt, geschnitten und gebastelt
und manches Projekt verklebt und auch verhaspelt.
Elfi hatte hier die Übersicht,
damit sich niemand mit der Schere sticht.

Die Wichtelwerkstatt

Nebenan war Andrea mit dem Spieleplan.
Auch sie war stets auf der Hut,
damit die Spiele liefen gut.
Mitten im Raum stand ein Tisch mit Teig,
da haben die Kinder ihr Können gezeigt.
Danach ging’s in den Gottesdienstraum.
Was hier gebastelt wurde, man glaubt es kaum:
Engel entstanden aus Gips, Pappe, Nägel und Holz - 
war einer fertig, war man sehr stolz.
Hier hatte Heidi die Regie
und sie bringt es immer wunderbar hi.

Ein Starfotograf tauchte öfters auf,
nahm immer ein paar Bilder auf.
Hoffentlich hat er alles und nichts übersehen,
denn wir haben noch keins der Bilder gesehen.
Danach kam ein Tisch, da legst dich nieder,
die bastelten kleine Engel, nahmen Blätter von  
Kirchenliedern.

Ich war momentan ganz verstört,
wurde durch Roswitha bestens aufgeklärt.
Ein schöner Tag geht zu Ende,
herzlichen Dank, an alle fleißigen Hände.
Die Namen kann ich mir nicht alle merken,
nur Schneewittchen Heidi und ihre Zwerge.
Die Besucher waren ganz begeistert,
ja, Heidi du hast es wunderbar gemeistert.

Wolfgang Schmidt
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Was bedeutet mir  
Martin Luther und  
die Reformation 
Mitarbeiter der Ev. Luth. Katharinengemeinde 
Kasan / Tatarstan in Russland berichten

Im reifen Alter wand-
te ich mich aus dem 
Atheismus zu Gott und 
wurde ein Gemeinde-
mitglied der ev. luth. 
Katharinengemeinde in 
der Stadt Kasan (Russ-
land). Dann ist mir zum 
ersten Mal in meinem 
Leben die Frage der 
Erfüllung der Gottes-
gebote bedrängend 

geworden.  Ich wusste noch wenig 
aus der Bibel. Aber ich erinnere 
mich genau in welcher Verwir-
rung und Zweifel ich mich befand. 
Ich fürchtete sogar selbst, ob ich 
das überhaupt erfüllen kann. Und 
wie sollte ich es Gott gestehen? 

Erst mit der Zeit, dank der all-
mählichen Bekanntschaft mit der 
Bibel, dem Hören der Predigt, dem 
Gespräch mit meinen Pastoren 

	

  
Was	bedeutet	mir	Martin	Luther	und	die	Reformation		

	
Mitarbeiter	der	ev.	luth.	Katharinengemeinde		

Kasan	/	Tatarstan	in	Russland	berichten	

5	0	0		J	a	h	r	e									
R	e	f	o	r	m	a	t	i	o	n		

2	0	1	7	
	

Ev.	Luth.	Katharinenkirche	Kasan	
1771	gegründet	–	2014	wieder	eingeweiht	

Luther half mir vom Gesetz  
zur Freiheit des Glaubens

aus Deutschland, dem Studium 
des kleinen Katechismus Luthers, 
dem Empfang der heiligen Taufe 
und des heiligen Abendmahls 
habe ich verstanden und kam zu 
dem Glauben, der mir eine leben-
dige Hoffnung schenkte. 

Diese Hoffnung beruht auf dem 
stellvertretenden erlösenden Tod 
unseres Herrn Jesus Christus, der 
am Kreuz alle Sünden der Welt 
auf sich genommen hat, den Tod 
besiegt und mir die Hoffnung des 
ewigen Lebens schenkte durch sei-
nen heiligen Geist. Als ein Sünder, 
der von Jesus Christus gerechtfer-
tigt wurde, lernte ich, mich Jesus 
in allem anzuvertrauen. Dazu 
musste ich viele meiner Fehler, 
meiner Sünden überwinden. Mir 
war es mühevoll, damit zurechtzu-
kommen. Und es war mir eine Last 
und eine Not. 

Dann las ich die Abhandlung von 
Martin Luthers „Freiheit eines 
Christenmenschen“. Sie überzeug-
te mich und ich erlebte eine wahre 
Erleichterung und Freude. Das ist 
für mich die Reformation! Hier 
ist die große Bedeutung für mich 
heute! Es ist mein! Mir ist es klar, 
ich akzeptiere es! Ja, das ist mein 
Glaube! Mein Herz wurde leicht 
in dieser Freiheit, die Christus mir 
schenkt. Gottes Schrift ist in zwei 
Abschnitte unterteilt: die Gebote 
(Altes Testament) und die Verhei-
ßungen (das Evangelium Christi). 

Die Gebote lehren uns was gut ist, 
zeigen was wir tun sollen, aber sie 
geben uns nicht die Kraft, es auch 
zu erfüllen. Sie lehren den Men-
schen, sich selbst zu erkennen, 
seine Hilflosigkeit, das Verdammt-
sein unter dem hoffnungslosen 
Fluch. Der Mensch weiß nicht 
wie er gerechtfertigt und gerettet 
werden kann. Und hier kommt zu 
Hilfe der zweite Teil der Schrift 
– die Verheißungen Gottes, das 
Evangelium Jesu Christi. 

Wenn du das Gesetz erfüllen 
willst, komm und glaube an Jesus 
Christus, in dem dir die Glückse-
ligkeit, die Gerechtigkeit, der Frie-
den, die Freiheit geschenkt wird. 
Wenn du glaubst, dann gewinnst 
du alles, wenn du nicht glaubst, 
wirst du alles verlieren.

Walter Walz, Mitglied des Kirchen-
rates der Ev. Luth. Katharienge-

meinde Kasan
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Luther	half	mir	vom	Gesetz	zur		
Freiheit	des	Glaubens	

Im	reifen	Alter	wandte	ich	mich	aus	dem	Atheismus	zu	Gott	und	
wurde	ein	Gemeindemitglied	der	ev.	luth.	Katharinengemeinde	
in	der	Stadt	Kasan	(Russland).	Dann	ist	mir	zum	ersten	Mal	in	
meinem	Leben	die	Frage	der	Erfüllung	der	Gottesgebote	be-
drängend	geworden.		Ich	wusste	noch	wenig	aus	der	Bibel.	Aber	
ich	erinnere	mich	genau	in	welcher	Verwirrung	und	Zweifel	ich	
mich	befand.	Ich	fürchtete	sogar	selbst,	ob	ich	das	überhaupt	
erfüllen	kann.	Und	wie	sollte	ich	es	Gott	gestehen?	Erst	mit	der	
Zeit,	dank	der	allmählichen	Bekanntschaft	mit	der	Bibel,	dem	
Hören	der	Predigt,	dem	Gespräch	mit	meinen	Pastoren	aus	
Deutschland,	dem	Studium	des	kleinen	Katechismus	Luthers,	

dem	Empfang	der	heiligen	Taufe	und	des	heiligen	Abendmahls	habe	ich	verstanden	und	kam	zu	
dem	Glauben,	der	mir	eine	lebendige	Hoffnung	schenkte.	Diese	Hoffnung	beruht	auf	dem	stell-
vertretenden	erlösenden	Tod	unseres	Herrn	Jesus	Christus,	der	am	Kreuz	alle	Sünden	der	Welt	
auf	sich	genommen	hat,	den	Tod	besiegt	und	mir	die	Hoffnung	des	ewigen	Lebens	schenkte	
durch	seinen	heiligen	Geist.	Als	ein	Sünder,	der	von	Jesus	Christus	gerechtfertigt	wurde,	lernte	
ich,	mich	Jesus	in	allem	anzuvertrauen.	Dazu	musste	ich	viele	meiner	Fehler,	meiner	Sünden	
überwinden.	Mir	war	es	mühevoll,	damit	zurechtzukommen.	Und	es	war	mir	eine	Last	und	eine	
Not.		

Dann	las	ich	die	Abhandlung	von	Martin	Luthers	"Freiheit	eines	Christenmenschen“.	Sie	über-
zeugte	mich	und	ich	erlebte	eine	wahre	Erleichterung	und	Freude.	Das	ist	für	mich	die	Reforma-
tion!	Hier	ist	die	große	Bedeutung	für	mich	heute!	Es	ist	mein!	Mir	ist	es	klar,	ich	akzeptiere	es!	
Ja,	das	ist	mein	Glaube!	Mein	Herz	wurde	leicht	in	dieser	Freiheit,	die	Christus	mir	schenkt.	Got-
tes	Schrift	ist	in	zwei	Abschnitte	unterteilt:	die	Gebote	(Altes	Testament)	und	die	Verheißungen	
(das	Evangelium	Christi).	Die	Gebote	lehren	uns	was	gut	ist,	zeigen	was	wir	tun	sollen,	aber	sie	
geben	uns	nicht	die	Kraft,	es	auch	zu	erfüllen.	Sie	lehren	den	Menschen,	sich	selbst	zu	erken-
nen,	seine	Hilflosigkeit,	das	Verdammtsein	unter	dem	hoffnungslosen	Fluch.	Der	Mensch	weiß	
nicht	wie	er	gerechtfertigt	und	gerettet	werden	kann.	Und	hier	kommt	zu	Hilfe	der	zweite	Teil	
der	Schrift	-	die	Verheißungen	Gottes,	das	Evangelium	Jesu	Christi.	Wenn	du	das	Gesetz	erfüllen	
willst,	komm	und	glaube	an	Jesus	Christus,	in	dem	dir	die	Glückseligkeit,	die	Gerechtigkeit,	der	
Frieden,	die	Freiheit	geschenkt	wird.	Wenn	du	glaubst,	dann	gewinnst	du	alles,	wenn	du	nicht	
glaubst,	wirst	du	alles	verlieren.	

	

WALTER	WALZ,	MITGLIED	DES	KIRCHENRATES	DER	EV.	LUTH.	KATHARINENGEMEINDE	KASAN	

	

	

Gebetskette beim Ausflug der 
Katharinengemeinde auf der  
Wolgainsel Swiaschsk
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Die Bibel ist das populärste Buch. 
Sie wurde in viele Sprachen der 
Welt übersetzt und wird regelmä-
ßig neu herausgegeben.                                                                      

Zum ersten Mal habe ich sie im 
12-jährigen Alter gelesen. In der 
Sowjetunion war die Bibel ver-
boten, und „verbotene Früchte 
schmecken am besten“. Manchmal 
wurde ich in die Kirche durch die 
orthodoxe Schönheit des Innen-
raums angezogen: Wandmalerei 
und Ikonen in goldenen Einfas-
sungen, biblische Geschichten an 
der Decke, die von großen Künst-
lern gemacht wurden. 

Entzückend wirkt auch das 
Chorsingen ohne musikalische 
Instrumente.  Die Töne des Lobge-
sangs schweben unter der Kuppel 
und füllen den Tempel aus.  Sie 
durchdringen die Seele und lassen 
Freude, Jubel und Frieden entste-
hen. Die Seele schwebt mit diesem 
Singen an der Wandmalerei 
vorbei unter das Gewölbe. In diese 
Schönheit getaucht, habe ich aber 
nichts verstanden: weder Lieder-
texte, noch Liturgie, alles war in 
der altrussischen Sprache. 

Seit 1989 wurden die Russland-
deutschen in Kasan aktiv. Wir 
versammelten uns im Gebäude 

Luther und mein Umgang  
mit der Bibel

der „ehemaligen“ 
evangelisch-luthe-
rischen Kirche, um 
Kultur, Volkslieder, 
Sprache der Russland-
deutschen zu behal-
ten. Neben der Arbeit 
von Sprachkursen, Bastelkreis, 
Chor u. Ä. haben wir angefangen, 
die Bibel zu studieren. Unter uns 
waren damals Künstler, Archi-
tekten, Komponisten, Doktoren 
der Wissenschaften und Hoch-
schullehrer, führende Ingenieure 
… Doch wir konnten die Bibel 
nicht auslegen oder deuten.                                                                                                                                          

1995 ist Pastor Theodor Russ mit 
seiner Frau Elfriede aus Deutsch-
land zu uns gekommen. Seine 
regelmäßigen Predigten, Bibel-
stunden und Lebensart haben 
allmählich den Nebel um die Bibel 
zerstreut. Besonders erstaunlich 
waren für mich die Verse: „Also 
hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, 
auf dass alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben. Denn Gott 
hat seinen Sohn nicht gesandt in 
die Welt, dass er die Welt richte, 
sondern dass die Welt durch ihn 
selig werde“ (Johannes 3,16-17). 

Ich kannte das nicht! Diese Worte 
haben mein Leben umgedreht. 
Seit dieser Zeit habe ich mein 
Leben durch das Prisma der 
Heiligen Schrift angesehen und 

eingeschätzt. Allmäh-
lich haben wir gelernt, 
die Bibel zu verste-
hen und einander zu 
vergeben: „… vergib 
uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern 
…“. Wir haben an-
gefangen, bewusst 

für unsere Kinder, Verwandten, 
Nächste und für Feinde zu beten! 

Ich habe gelernt, die Antworten 
auf alle Lebensfragen in der Bibel 
zu finden. Endlich hatte ich das 
Gefühl der Freiheit! Ruhe, Frie-
den, Sicherheit, Freude lebten 
seither in meinem Herzen. Ich 
habe begriffen: Gott ist die Liebe! 
Jeden Tag merke ich im Großen 
und im Kleinen die Erscheinung 
dieser Liebe (und nicht nur ich). 

An dem Feuer in den Augen unse-
rer Gemeindemitglieder erkennt 
man, dass sie auch von Gott ergrif-
fen sind, dass sie sich nicht nur als 
Gottes Kinder, sondern auch als 
GELIEBTE Kinder fühlen. „Jesus 
spricht: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater denn durch 
mich“ (Johannes 14,6). 

Indem man die Bibel studiert, 
wird klar, dass sie die einzige 
Quelle der Weisheit ist: ohne 
Jesus, ohne Versöhnung und 
Vergebung ist es unmöglich, zu 
Gott zu kommen. Was ich durch 
Martin Luther erkannt habe und 
mir wichtig geworden ist, sind die 
4 „Sola“ : ... sola scriptura („allein 
durch die Schrift“), solus Christus 
(„allein Christus“), sola fide („al-
lein durch den Glauben“) und  sola 
gratia („allein durch die Gnade“) .

Vera Muzafarova (Hiltscher), 
Kasan, Predigerin für die  

Propsteigemeinden
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und	
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wurde	
in	viele	
Spra-
chen	
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über-
setzt	
und	
wird	re-
gelmä-
ßig	neu	
heraus-
gege-

ben.																																																																																																																																																											Zum	
ersten	Mal	habe	ich	sie	im	12-jährigen	Alter	gelesen.	In	der	Sowjetunion	war	die	Bibel	verboten,	
und	«verbotene	Früchte	schmecken	am	besten».	Manchmal	wurde	ich	in	die	Kirche	durch	die	
orthodoxe	Schönheit	des	Innenraums	angezogen:	Wandmalerei	und	Ikonen	in	goldenen	Einfas-
sungen,	biblische	Geschichten	an	der	Decke,	die	von	großen	Künstlern	gemacht	wurden.	Entzü-
ckend	wirkt	auch	das	Chorsingen	ohne	musikalische	Instrumente.		Die	Töne	des	Lobgesangs	
schweben	unter	der	Kuppel	und	füllen	den	Tempel	aus.		Sie	durchdringen	die	Seele	und	lassen	
Freude,	Jubel	und	Frieden	entstehen.	Die	Seele	schwebt	mit	diesem	Singen	an	der	Wandmale-
rei	vorbei	unter	das	Gewölbe.	In	diese	Schönheit	getaucht,	habe	ich	aber	nichts	verstanden:	we-
der	Liedertexte,	noch	Liturgie,	alles	war	in	der	altrussischen	Sprache.	Seit	1989	wurden	die	
Russlanddeutschen	in	Kasan	aktiv.	Wir	versammelten	uns	im	Gebäude	der	«ehemaligen»	evan-
gelisch-lutherischen	Kirche,	um	Kultur,	Volkslieder,	Sprache	der	Russlanddeutschen	zu	behal-
ten.	Neben	der	Arbeit	von	Sprachkursen,	Bastelkreis,	Chor	u.	Ä.	haben	wir	angefangen,	die	Bibel	
zu	studieren.	Unter	uns	waren	damals	Künstler,	Architekten,	Komponisten,	Doktoren	der	Wis-
senschaften	und	Hochschullehrer,	führende	Ingenieure	…	Doch	wir	konnten	die	Bibel	nicht	aus-
legen	oder	deuten.																																																																																																																																																															

Regisseur Arkadi und die 
Mütter mit ihren Kindern 
stärken sich nach dem 
Erntedankspiel
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Mit einem herzlichen Gruß und 
einem ebenso herzlichen Dank be-
ginne ich diesen Brief. Was wäre 
die Propstei-Tatarstan-Stiftung 
ohne Sie? Einige begleiten und un-
terstützen unsere Arbeit und die 
Arbeit in den Propstei-Gemeinden 
schon seit Beginn der Stiftung im 
Jahre 2003, andere sind später da-

Die Welt feiert 2017 das 
500-jährige Jubiläum des 
Luthertums. Die dama-
lige Periode ist durch 
zahlreiche bedeutende 
Ereignisse gekennzeich-
net, leider wird es nicht 
von vielen Nachkommen 
gedacht. Nicht umsonst 
zählt Martin Luther 

zu den «100 Personen, die die 
Weltgeschichte geändert haben». 
Er hat sie wirklich geändert. Er hat 
allein den Kampf gegen die Katho-
lische Kirche aufgenommen, wo-
durch er zu deren Reformator und 
Begründer einer neuen Bewegung 
– Protestantismus - wurde. Er hat 
als Erster das Thema der sittlichen 
Würde der Arbeit hervorgehoben. 
Er hat als Erster den Leuten aufs 
Maul geschaut und so die Bibel ins 
Deutsche übersetzt. Ein außerge-
wöhnlicher Theologe, Philologe, 
Dichter, Komponist, Musikant, 
Übersetzer, Politiker und Diplo-
mat. «Die Lutherbibel wurde für 
das deutsche Volk dasselbe, was 
die Dichtung von Dante für Italien 
wurde» (R. Borchard).

So sehe ich Martin Luther:
Er hat uns ein großes Erbe hinter-
lassen, indem er ein zuverlässiger 
Vermittler für die Menschen 
wurde, die nach der rettenden 

„Rebell. Genius. Liberator.“     
Motto zum Film „Luther“ (2003)

Wettenberg, 6.1.2017

Liebe Freunde und Förderer der 
Propstei–Tatarstan–Stiftung!

zugekommen, manche ganz neu. 
Die Unterstützung erfahren wir 
durch Ihre Gebete, Ihr Interesse, 
Ihre Anteilnahme an der Arbeit 
und durch Ihre Spenden. Für diese 
Treue und Unterstützung danke 
ich Ihnen im Namen der Stiftung 
von Herzen!!! Mit Ihrer Hilfe war 
es möglich, die Arbeit in den Ge-

meinden der ehemaligen Propstei 
Tatarstan (jetzt: Propstei Wolga-
Kama) auch in 2016 ausreichend 
zu unterstützen. 

Wir erleben es ja, wie rasant sich 
Vieles verändert – für manches 
sind wir dankbar, anderes erfüllt 
uns mit Sorge. Das erleben auch 
unsere Brüder und Schwestern in 
den Propstei-Gemeinden. Da gab 
es Freude, z. B. die Hochzeit von 
Andrej und Alona, Andrej enga-
giert sich sehr in der Obdachlosen-

Wahrheit der Heiligen Schrift 
über Jesus Christus suchen. Als ich 
die Bibelstunde in unserer Kirche 
in Kasan besuchte, haben wir man-
che Abhandlungen von M. Luther 
studiert und uns den Film „Luther“ 
(2003, Deutschland-USA) ange-
sehen, der sehr veranschaulicht 
und zugänglich die damalige 
Epoche, den schweren Kampf, 
Mut und das Talent von M. Luther 
demonstriert. Pastor Theo Russ 
war der Erste, der angefangen hat, 
uns die Bibel zu erläutern. Er hat 
uns an die Hand genommen wie 
die Kinder, und den schönen und 
schwierigen Weg zu Gott geführt, 
wo wir eine neue, uns vorher unbe-
kannte Welt entdeckt haben. Die 
Arbeit von Pastor Russ hat Pastor 
Christian Herrmann fortgesetzt, 
der aus einzelnen «Schafen» eine 
Mannschaft von Glaubensgenos-
sen geschaffen hat – Brüder und 
Schwestern.

So konsequent wurden wir 
Lutheraner:
Alle meine deutschen Vorfahren 
waren Lutheraner. Einmal, schon 
lange nach dem Tod meiner Eltern, 
habe ich im Schrank aufgeräumt. 
In der Ecke, mit der sowjetischen 
Zeitschrift „Ogonjok“ getarnt, 
habe ich unbekannte alte deutsche 
Bücher mit gotischer Schrift ent-
deckt: Evangelium, Psalter, Leben 
Jesu Christi und andere. Deren 
Seiten wurden durch die Hände 

meiner Vorfahren geblättert, von 
denen keine Bilder erhalten sind. 
Damals war es gefährlich, solche 
Bücher zu Hause zu haben, und 
trotzdem … Dann wollte ich plötz-
lich wissen, wie meine Vorfahren 
gelebt haben und was ihr Leben 
bestimmt hat. Was das Luthertum 
ist. Dieser Wunsch hat mich in den 
90-er Jahren in die Kasaner Ge-
sellschaft der Russlanddeutschen 
und dann in die Kasaner Kirche 
geführt. In der ersten Linie bin ich 
Herrn Victor Dietz dankbar, der 
die Gemeinschaft der Russland-
deutschen in Kasan gegründet und 
allen auf diesem Weg geholfen 
hat. Ich bedanke mich bei Pastor 
Chr. Herrmann dafür, dass er ge-
holfen hat, nach langen Jahren der 
Vertreibung, Trennung und Suche 
meiner Familie mich mit den deut-
schen Verwandten zu verbinden. 
Seinem Rat, seiner Lehre, seinem 
Vorbild folgen wir auch heute. Mit 
tiefster Liebe und Dankbarkeit 
denken wir an die gemeinsamen 
Jahre.

Tatjana Miller, Mitarbeiterin der 
Ev. Luth. Katharinengemeinde 

Kasan

Einzug zum Advents-
gottesdienst
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«Rebell.	Genius.	Libe-
rator.»			 	 	 	
Motto	zum	Film	«Lu-
ther»	(2003)	
Die	Welt	feiert	2017	das	500-
jährige	Jubiläum	des	Luther-
tums.	Die	damalige	Periode	ist	
durch	zahlreiche	bedeutende	
Ereignisse	gekennzeichnet,	lei-
der	wird	es	nicht	von	vielen	
Nachkommen	gedacht.	Nicht	
umsonst	zählt	Martin	Luther	zu	
den	«100	Personen,	die	die	
Weltgeschichte	geändert	ha-
ben».	Er	hat	sie	wirklich	geän-
dert.	Er	hat	allein	den	Kampf	
gegen	die	Katholische	Kirche	
aufgenommen,	wodurch	er	zu	
deren	Reformator	und	Begrün-
der	einer	neuen	Bewegung	–	
Protestantismus	-	wurde.	Er	
hat	als	Erster	das	Thema	der	
sittlichen	Würde	der	Arbeit	
hervorgehoben.	Er	hat	als	Ers-
ter	den	Leuten	aufs	Maul	ge-

schaut	und	so	die	Bibel	ins	Deutsche	übersetzt.	Ein	außergewöhnlicher	Theologe,	Philologe,	
Dichter,	Komponist,	Musikant,	Übersetzer,	Politiker	und	Diplomat.	«Die	Lutherbibel	wurde	für	
das	deutsche	Volk	dasselbe,	was	die	Dichtung	von	Dante	für	Italien	wurde»	(R.	Borchard).	

So	sehe	ich	Martin	Luther:	
Er	hat	uns	ein	großes	Erbe	hinterlassen,	indem	er	ein	zuverlässiger	Vermittler	für	die	Menschen	
wurde,	die	nach	der	rettenden	Wahrheit	der	Heiligen	Schrift	über	Jesus	Christus	suchen.	Als	ich	
die	Bibelstunde	in	unserer	Kirche	in	Kasan	besuchte,	haben	wir	manche	Abhandlungen	von	M.	
Luther	studiert	und	uns	den	Film	«Luther»	(2003,	Deutschland-USA)	angesehen,	der	sehr	veran-
schaulicht	und	zugänglich	die	damalige	Epoche,	den	schweren	Kampf,	Mut	und	das	Talent	von	
M.	Luther	demonstriert.	Pastor	Theo	Russ	war	der	Erste,	der	angefangen	hat,	uns	die	Bibel	zu	
erläutern.	Er	hat	uns	an	die	Hand	genommen	wie	die	Kinder,	und	den	schönen	und	schwierigen	
Weg	zu	Gott	geführt,	wo	wir	eine	neue,	uns	vorher	unbekannte	Welt	entdeckt	haben.	Die	Ar-
beit	von	Pastor	Russ	hat	Pastor	Christian	Herrmann	fortgesetzt,	der	aus	einzelnen	«Schafen»	
eine	Mannschaft	von	Glaubensgenossen	geschaffen	hat	–	Brüder	und	Schwestern.	

So	konsequent	wurden	wir	Lutheraner:	
Alle	meine	deutschen	Vorfahren	waren	Lutheraner.	Einmal,	schon	lange	nach	dem	Tod	meiner	
Eltern,	habe	ich	im	Schrank	aufgeräumt.	In	der	Ecke,	mit	der	sowjetischen	Zeitschrift	«Ogonjok»	
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arbeit und Leid, wie der Tod von 
W. Underberger, der lange Zeit in 
der diakonischen Arbeit der Ge-
meinde in Kasan seine Gaben und 
Fähigkeiten als Arzt eingebracht 
hat. Dankbar sind wir, dass die 
Vorsitzende des Gemeinderates – 
Ludmila Pankratova – nach ihrer 
schweren Erkrankung wieder 
soweit genesen ist, dass sie im 
Herbst nach Deutschland kommen 
konnte. Es gab gute Begegnungen 
und Gespräche mit ihr. Sie hat uns 
über ein neues russisches Gesetz 
informiert, das auch Auswirkun-
gen auf die Gemeindearbeit hat 
und diese nicht unbedingt erleich-
tert, aber sie wollen mutig am 
Auftrag festhalten. Dankbar sind 
wir für die gute Arbeit von Pastor 
David Horn, der am 1. Advent sein 
dreijähriges „Jubiläum“ in Kasan 
erlebte.

Sehr dankbar sind wir für die 
vielen Orgel-und Orchesterkon-
zerte, die in den letzten Monaten 
stattfanden. Dadurch wird die Ev. 
Luth. Katharinengemeinde in der 
Stadt bekannt, und die Erlöse tra-
gen zur Finanzierung der Gemein-
dearbeit bei.

Im Jahr 2017 steht ein besonderes 
Jubiläum an – 500 Jahre Reforma-
tion. Das hat auch die Gemeinde 
in Kasan beschäftigt. In Zusam-
menarbeit mit der Kirchenge-
meinde Ostelsheim sind sie der 
Frage nachgegangen: „Was bedeu-
tet mir die Reformation?“ – daraus 
ist eine kleine Broschüre entstan-
den. Ein Auszug daraus ist in die-
ser „wir“-Ausgabe abgedruckt. Die 
ganze Broschüre können Sie gerne 
mit einer Mail an cc.herrmann@
web.de anfordern. 

Zu den gravierenden Änderungen 
für die Propstei gehörte im Jahre 
2015 sicher der Wechsel im  
Propstamt. Es gibt eine gute 
Zusammenarbeit mit dem Nach-
folger von Propst Christian 
Herrmann – Propst Wladimir 
Proworow – er besucht die 
Gemeinden und z. Zt. erhalten 
erwachsene Gemeindeglieder aus 
Kasan bei ihm Konfirmanden-
Unterricht. Dank der technischen 
Möglichkeiten gibt es weiter rege 

Kontakte (per Skype) zwischen 
Propst Herrmann, Mitgliedern des 
Kirchenrates und Pastor Horn, so 
dass er immer noch mit Rat und 
Tat helfen und unterstützen kann.

Es gilt weiter, was ich im letzten 
Dankbrief bereits geschrieben 
hatte: Die Arbeit der Stiftung geht 
unvermindert verantwortlich wei-
ter, indem wir Hilfe zur Selbsthil-
fe für die Gemeinden leisten. Die 
Wirtschaftskrise, die Sanktionen 
gegen Russland und der Rubelver-
fall wirken sich auch in den Ge-
meinden spürbar aus. Darum ist 
Ihre Unterstützung, liebe Freunde 
und Förderer, im Begleiten, in der 
Fürbitte (z. B. für die Kranken 
der Gemeinden oder auch die 

Neuwahl des Gemeinderates im 
Frühjahr 2017) und im Spenden 
auch weiterhin ganz wichtig. Ich 
bitte Sie herzlich darum. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familienangehörigen für das Jahr 
2017 Gottes Segen, Geleit und Be-
wahrung und grüße in herzlicher 
Verbundenheit mit dem Wort der 
neuen Jahreslosung: „Gott spricht: 
Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in 
euch.“ (Hes. 36,26) Es ist eine 
verheißungsvolle Zusage, die uns 
in allen Veränderungen zuver-
sichtlich nach vorne schauen und 
gehen lässt.

Ihr Jürgen Barth, Pfr. i. R.
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In Liebe und Dankbarkeit nehmen 
wir Abschied von unserem lang-
jährigen Stadtmissionsmitglied 
und ehemaligen Vorsitzenden 
Klaus Keller, Annweiler. Er schlief 
am 8. Februar 2017 friedlich ein 
und ist jetzt Zuhause bei seinem 
HERRN, auf den er sich jeden Tag 
gefreut hat. 

Viele seiner 75 Lebensjahre waren 
geprägt von Krankheit und kör-
perlichen Einschränkungen, man 
sah ihm diese meist nur äußerlich 
an. In seinem Innern war er tief 
verbunden mit seinem HERRN. 
Er ruhte in IHM und vertraute, 
dass ER es in seinem Leben alles 
richtig macht. Wir sind dankbar 
für unseren Klaus, der die Stadt-
mission durch seine ansteckend 
positive Art bereichert hat. Sehr 
früh prägte er Kinder in den 
Kinderstunden, war immer wieder 
Ansprechpartner, ein Seelsorger 

für Freunde und Bekannte. Wenn 
er Besuch hatte, bekam Klaus die 
Kraft von oben, selbst wenn es 
ihm gerade nicht so gut ging. Wer 
bei ihm war, besuchte ihn manch-
mal traurig und mutlos, ging dann 
aber gestärkt und frohen Mutes 
wieder nach Hause. Bei Klaus war 
man einfach gerne. 

Für ihn standen auch viele 
Krankenhausbesuche an. Klaus 
im Krankenzimmer war auch ein 
Segen für seine Bettnachbarn. Er 
hatte niemals die Scheu mit ihnen 
über seinen persönlichen Glauben 
an Jesus Christus zu sprechen, zu-
sammen die Losung zu lesen und 
auch zu beten. 

Kraft von oben
Nachruf auf Klaus Keller

Wir verlieren mit ihm auch einen 
Beter, der nie müde wurde, für 
seine Familie, Nachbarn, Ge-
schwister der Gemeinde und alle 
anderen zu beten, die der HERR 
ihm aufs Herz legte. Man wusste, 
Gebetsanliegen sind bei ihm gut 
aufgehoben.

Klaus ist Zuhause und darf jetzt 
sehen und erleben, was er ge-
glaubt hat. Keine Krankheit mehr, 
kein Rollstuhl, keine Einschrän-
kungen. Sein Leben und seine Art 
werden uns in der Stadtmission 
Annweiler in guter Erinnerung 
bleiben. Wir dürfen mit froher 
Gewissheit „auf Wiedersehen“ 
sagen.

Für den BGR Annweiler,  
Gerhard Dächert

war immer wieder 
Ansprechpartner, ein 
Seelsorger für Freunde 
und Bekannte.

…
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Eine Nadel hätte man nach den 
Musikstücken fallen hören kön-
nen … so wohltuend und berüh-
rend waren die Harfenklänge, die 
die Teilnehmerinnen des Frauen-
Feier-Abends in der Evangelischen 
Stadtmission Bad Bergzabern zu 
hören bekamen. Frauen-Feier-
Abend ist – wie der Name schon 
andeutet – ein Angebot für Frauen 
am Abend -gemeinsam Zeit ver-
bringen in freundlicher Atmo-
sphäre, bei ausgewählten Lecke-
reien und Getränken und einem 
anregenden Vortrag zu einem 
Thema, das Frauen anspricht. 
Wir laden dazu Freundinnen, 
Kolleginnen und Nachbarinnen 
ein und haben dabei vorwiegend 
die berufstätigen Frauen im Blick, 
die zu den traditionellen Frauen-
frühstückstreffen am Vormittag 
oft nicht kommen können. Die 
Gäste bekommen ein kleines 
Begrüßungsgetränk am Eingang, 
die Tische sind zu Tischgruppen 
gestellt und liebevoll dekoriert, es 
gibt Kerzen und frische Blumen …

Mit Ariane Kahl-Gaertner aus 
Sindelfingen hatten wir in die-
sem Jahr eine Musikerin und 
Referentin in einer Person. Die 
ausgebildete Harfenistin und 
Gemeindereferentin hat mit ihren 
Vorträgen ein Thema aufgegrif-
fen, das viele - nicht nur Frauen 
– beschäftigt. Sehr authentisch 
und lebendig sprach sie über die 
eigenen Erfahrungen im Umgang 

Frauen-Feier-Abend in Bad Bergzabern am 17. Februar 2017

Zur Ruhe kommen – aber wie?
Mit Ariane Kahl-Gaertner aus Sindelfingen

mit der Suche nach der Ruhe im 
Alltag. Sie lud mit ihrem Instru-
ment, einer irischen Harfe, immer 
wieder zu kleinen Denkpausen ein. 
Wie ist das bei mir mit den äuße-
ren Stressoren, mit dem, was mich 
von außen bedrängt: Zu viel Arbeit 
z.B. durch Mehrfachbelastungen, 
Konflikte in Partnerschaften und 
im Umfeld, Probleme durch eigene 
und Krankheiten anderer oder Kri-
sen durch Misserfolge? Oder was 
bewirken innere Stressoren, wie  
z.B. Perfektionismus (auch „from-
mer“ Perfektionismus), Angst vor 
Konflikten und davor, Grenzen 
einzugestehen, schlechtes Gewis-
sen, berechtigte und unberechtigte 
Schuldgefühle u.a.m.?

Als überzeugte Christin, die aus 
keinem „frommen“ Elternhaus 
stammt und erst als junge Erwach-
sene ihr Leben Jesus anvertraute, 
lud sie ein, in Beziehung mit Jesus 
zu treten und sich im Leben auf 
Gott zu fokussieren. „Wenn ich 
selbst einmal die Klappe halte und 
auf Gott höre – das bringt Ruhe“, 
war eine herzliche Einladung, sich 
Gott zuzuwenden, seine Nähe zu 

suchen und sich von ihm leiten zu 
lassen. Es ist eine alte und doch 
immer wieder aktuelle Erkennt-
nis, dass die Seele so lange unru-
hig ist, bis sie Ruhe in Gott findet. 
Als Erwachsene können und 
dürfen wir aus dieser Beziehung 
zu Gott Verantwortung überneh-
men und konkrete Entscheidun-
gen treffen. Wir können uns von 
unnötigem Ballast trennen, Bezie-
hungen aufarbeiten, Versöhnung 
leben. Sport treiben und Musik 
machen oder hören, sich etwas 
gönnen, aber auch effektiv zu 
planen, auch mal Nein zu sagen, 
delegieren zu lernen und sich eine 
Zeit mit dem Tagebuch zurückzu-
ziehen, können konkrete Schritte 
zu mehr Ruhe im Alltag sein.

Die Einladung, mit guten Gesprä-
chen und Köstlichkeiten vom 
Dessertbuffet den Abend ausklin-
gen zu lassen, wurde sehr gerne 
angenommen. Noch lange saßen 
wir an den Tischen zusammen und 
genossen es, das Gehörte nach-
klingen zu lassen. Um die Küche 
und das Geschirr kümmerten sich 
wieder einige Männer aus der 
Gemeinde, auch das tat gut J.

Frauen-Feier-Abend - das hat 
etwas Besonderes. Ich freue mich 
über diese wirklich schöne Gele-
genheit, mit Frauen zusammen 
zu kommen und Mut zu machen, 
Gott kennen zu lernen und bin 
von Herzen dankbar, dass wir in 
Bad Bergzabern die Möglichkeit 
dazu haben. 

Was Gott uns wohl fürs nächs-
te Jahr auf’s Herz legt? Ich bin 
gespannt …

Susanne Lunkenheimer,  
Bezirk Bad Bergzabern

Wir können uns von unnötigem Ballast trennen, 
Beziehungen aufarbeiten, Versöhnung leben. 
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ZUR FÜRBITTE

Gebetsanliegen Stadtmission Grünstadt

Lob und Dank
Wir erleben die Güte Gottes auf vielerlei Arten. Gute Ge-
meinschaft, engagierte und vielfältig begabte ehrenamtli-
che Mitarbeiter, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in 
der Gemeindeleitung (BGR), eine Gemeinde, in der Jung 
und Alt vertreten sind und vieles mehr. 
Dankbar sind wir für die Zusammenarbeit mit der Kir-
chengemeinde Heuchelheim-Niedesheim mit dem Ziel 
dort, gemeinsam Gemeinde zu bauen.
Dankbar auch, dass in der Stadtmission Eisenberg eine 
zweite Kindergruppe notwendig wurde und Mitarbeiter 
bereit sind, sich dafür zu engagieren.
In all dem erkennen wir dankbar Gottes Güte und es ist 
unser Wunsch, immer mehr eine Gemeinde zu seiner Ehre 
zu sein.

 
BITTE
• dass es uns als Gemeinde immer wieder gelingt,  

den Missionsauftrag in unserer Region und für die  
Menschen unserer Zeit zu erfüllen

• um Durchblick und Mut, Veränderungen und  
Kurskorrekturen rechtzeitig anzupacken

• dass junge Erwachsene nachwachsen, die Verantwortung 
in unserer Gemeinde übernehmen (Wahlen 2018)

• für JesusHouse 28.2. – 4.3.
• für den EMMAUS Glaubensgrundkurs März/April  

in Heuchelheim-Niedesheim
• für die Flüchtlingshilfe, dass es uns gelingt,  

sozial-diakonischen zu helfen und  Jesus Christus  
zu bezeugen

• dafür, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden  
und im Glauben wachsen

• für die weitere Zusammenarbeit von Kirchengemeinde 
und Gemeinschaft in Heuchelheim-Niedesheim 

• Finden wir neue, verheißungsvolle Wege für die  
Stadtmission Eisenberg?

Termine aus dem Verband
April
 02. Seelsorge Seminartag im GZT
 03.  20 Uhr – Informationsveranstaltung für Mitglie-

der und Freunde des EGVPfalz in Zweibrücken
 12. Gebetsvormittag im GZT
 18.-23. Juleica-Schulung im Otto-Riethmüller-Haus
Mai
 01. Jungschartag in Lachen-Speyerdorf
 02.-05. Generation plus Freizeit im GZT
 05.-07. Juleica-Schulung im Otto-Riethmüller-Haus
 06. Frauentag in Winnweiler
 07.-12. Frauenfreizeit Generation plus im GZT
 09.-11. Predigerfortbildung in Flensungen
 13.  10 Uhr – Informationsveranstaltung für Mitglie-

der und Freunde des EGVPfalz in Rodenbach
  14 Uhr – Informationsveranstaltung für Mitglie-

der und Freunde des EGVPfalz in Speyer
 15.-19. Mutter-Kind-Freizeit im GZT
 30. Klausur des Beirates vom GZT

Termine aus den Bezirken
April
 02. Zweibrücken, Elf-Uhr-Gottesdienst
 13. Kirchheimbolanden, Sederfeier
 14. Gottesdienste zum Karfreitag
 15. Bad Bergzabern, Allianzeinsatz mit Posaunenchor 

auf dem Marktplatz
 16. Kirchheimbolanden, Gottesdienst mit  

Osterfrühstück
 16. Wolfstein, Auferstehungsgottesdienst  

mit Frühstück 
 16. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk mit Brunch 

„Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene 
meck, der Tod ist weg.“

 25. Landau, Café Lichtblick „Die Schlager der 60er“
 28.–30. Landau/Zeiskam, Gemeindefreizeit Trippstadt
 30. Zweibrücken, Allianz-Gottesdienst
 30. Kirchheimbolanden, Familien-Gottesdienst

Mai
 07. Zweibrücken, Elf-Uhr-Gottesdienst
 14. Bad Bergzabern, Teilnahme am Bauernmarkt
 17. Langmeil, Gottesdienst Mittendrin
 20. Zweibrücken, Überraschungskirche
 21. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk  

„Feuer und Flamme“
 25.-28. Bad Bergzabern, Gemeindefreizeit in Trippstadt
 28.  Wolfstein, Familien-Gottesdienst mit gem. Mit-

tagessen und Ausflug ins Kalkbergwerk Wolfstein

Neu im EGVPfalz
Reumann Symeon , Bezirk Bad Bergzabern
Busch, Anette und Holger , Bezirk Speyer
Busch Maria, Bezirk Speyer

Heimgegangen
Frau Edeltraud Wirth, Rockenhausen, 91 Jahre
Herr Klaus Keller, Annweiler, 75 Jahre
Frau Antonie (Toni) Pohl, Olsbrücken, 87 Jahre
Herr Claus Schmidt, Olsbrücken, 84 Jahre
Frau Irma Hentschel, geb. Strack, Weilerbach, 87 Jahre


