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Liebe Leserinnen und Leser,
da nimmt ein Missionar ein paar 
Einheimische auf seinem Pick-
up mit. Das Auto rumpelt nun 
schon seit zwei Stunden über die 
staubige Straße. Plötzlich hört 
der Fahrer ein lautes Klopfen auf 
seinem Führerhaus. Die Einge-
borenen signalisieren ihm, dass 
er anhalten solle. Als er stoppt, 
springen die Einheimischen vom 
Wagen und hocken sich an den 
Straßenrand. Erstaunt und etwas 
ärgerlich fragt er nach dem Grund 
des unerwarteten Stopps. Einer 
der Eingeborenen antwortet: „Wir 
sind zu schnell unterwegs. Wir 
müssen erst warten, bis unsere 
Seelen nachgekommen sind.“

„Mach mal Pause“, das bedeutet 
Entschleunigung. Körper, Geist 
und Seele müssen wieder zuein-
ander finden. Das Lied ist zwar 
schon älter, aber ich habe es erst 
kürzlich kennen gelernt. Text und 

Mach mal Pause

Melodie stammen von Wilfried 
Röhrig. Das Lied heißt: „Feiert 
meinen Tag!“

Es fordert aus der Sicht Gottes 
dazu auf, den Sonntag, den Tag 
des Herrn, wieder als Feiertag zu 
entdecken. Der Refrain begründet 
es: „Damit das Leben neuen Far-
benglanz gewinnt und eure Her-
zen wieder Staunen. Damit der 
Himmel wieder neu die Erdenwelt 
durchdringt, feiert meinen Tag!“

Und dann nimmt der Lieder-
macher den Alltag in den Fokus 
und fordert uns auf: „Steigt aus 
aus der Hast des Alltags, aus der 
Betriebsamkeit! Bedenkt das 
Atemholen, bedenkt die Ewigkeit 
– inmitten eurer Zeit.“ Und in der 
zweiten Strophe: „Vergesst den 
Erfolg die Leistung, die Bere-
chenbarkeit! Lasst euch von mir 
beschenken, genießt die Ewigkeit 
– inmitten eurer Zeit.“

Immer wieder lenkt er den Blick 
auf die Ewigkeit, die wir inmit-
ten unserer Zeit nicht aus dem 
Auge verlieren sollen. „Mach mal 
Pause“, das ist nicht nur am Sonn-
tag das Atemholen in der frischen 
Luft der Ewigkeit. 

Hellmuth Frey nennt das vierte 
Gebot „Wider den Raub an Gottes 
Zeit“. Im 2. Buch Mose wird das 
Sabbatgebot begründet mit dem 
Rhythmus der Schöpfungstage, 
im 5. Buch Mose mit der Befreiung 
aus Ägypten. „schabbat“ bedeutet: 
„mit etwas aufhören, ausruhen, 
aufatmen“ also: „Mach mal Pause! 
Denk an den Ruhetag Gottes und 
nimm daran Maß und denk daran, 
dass du ein von Gott befreiter 
Mensch bist. Du darfst dich deiner 
Freiheit aus aller Gebundenheit 
an widergöttlichen Mächten erin-
nern und erfreuen.“

Rabbi Solomon von Karlin (*1792) 
sagt: „Wenn man nicht lernt, den 
Sabbat zu schmecken, solange 
man in dieser Welt lebt, wenn 
man nicht lernt, die Ewigkeit zu 
lieben, wird man den Geschmack 
der Ewigkeit in der zukünftigen 
Welt nicht genießen können.“ Das 
ist jüdisches Denken, denn der 
Sabbat ist ein Zeichen des Bundes 
(2. Mose 31, 16f.).

Ich wünsche Ihnen diese Frei-
heit, den Sonntag und 
den bevorstehenden 
Urlaub genießen zu 
können.

Ihr
Otto-Erich Juhler
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„Wie zeigt ein Beduine einem 
Gast, dass es an der Zeit ist zu 
gehen?“ Zugegeben, eine merk-
würdige Frage. Aber auf dem Hin-
tergrund der Gastfreundschaft 
und des Gastrechtes arabischer 
Völker eine wichtige Frage.

„Wenn der Gastgeber dir dein Glas 
voll einschenkt, will er dir sagen, 
dass du gehen solltest!“ so erklärt 
es uns der Beduinenscheich in 
der Wüste Negev. „Solange er dir 
den Becher nur schlückchenweise 
füllt, zeigt er dir, dass er sich über 
dein Dasein freut.“

Mir fällt der Satz aus Psalm 23 
ein: „Du schenkest mir voll ein!“ 
Im Zusammenhang des Psalms 
bedeutet der Satz genau das 
Gegenteil. Gott lädt uns ein und 
beschenkt uns mit seiner Fülle.
Es war ein Geschenk, für eine 
Woche nach Israel fliegen zu 
dürfen. Eigentlich hatten wir uns 
schon darauf eingestellt, erst im 
himmlischen Jerusalem Einzug 
zu halten. Eine „wunderbare“ Be-
gegnung beim Kongress in Erfurt 
eröffnete uns diese ungeahnte, 
bezahlbare Möglichkeit.

So waren wir mit über 50 Perso-
nen, vorwiegend Predigern und 
Pastoren mit ihren Frauen unter 
der Leitung von Jurek Schulz, 
einem Mitarbeiter der „Arbeitsge-
meinschaft für das messianische 
Zeugnis an Israel“ (AmZI) in 
Israel unterwegs. 

Um 6 Uhr hieß es aufzustehen, 
nach dem Frühstück ging es in den 
Bus. Vier bis fünf Sehenswürdig-
keiten standen täglich auf dem 
Programm. Nach dem Abendessen 
gab es noch eine einstündige Ver-
anstaltung, dann fielen wir müde 
ins Bett. Die Eindrücke beschäf-
tigten uns bis in die Träume.

Wir erlebten ein Land voller 
Widersprüche und Merkwür-
digkeiten – ein faszinierendes 
Land. „Wie lange kennen Sie die 
anderen aus der Gruppe schon? 
Wer hat mit Ihnen den Koffer ge-
packt!“ Diese und andere Fragen 
wurden uns beim Einchecken am 
Flughafen gestellt. Die erhöhte 
Polizeipräsenz begleitete uns bis 
zur Startbahn in Form eines ge-
panzerten Fahrzeuges. Wir flogen 
mit El Al. 

Eine Nacht im 1000 Sterne Zelt, 
einem Beduinenzelt aus Ziegen-
fellen in der Wüste Negev, ge-
hörte ebenso dazu wie die Nacht 
im Kibbuz Ramat Rachel, einem 
4-Sterne-Hotel. Ein vielfältiges 
traditionelles beduinisches Essen 
im Zelt konkurrierte mit einem 
einfachen Frühstück im Kibbuz, 
das für Liebhaber einer gesunden 
Ernährung nichts zu wünschen 
übrig ließ. 

Der Ritt auf einem Wüstenschiff, 
dem arabischen Kamel (Drome-
dar), war nicht zu vergleichen 
mit der Schifffahrt auf dem 
ruhigen See Genezareth und dem 
gemeinsamen Singen von Lob-
preisliedern. Auf dem Toten Meer 
war kein Schiff nötig, der Kör-
per schwamm ohnehin auf dem 
salzigen Wasser. Leider stirbt das 
Tote Meer, das Wasser des Jordan 
erreicht das Salzmeer nicht mehr, 
es wird für die Bewässerung der 
Felder der angrenzenden Staaten 
benötigt. Ob es gelingt, vom Roten 
Meer (Meeresspiegel) hinunter 
ins Tote Meer (430m unter dem 
Meeresspiegel) Rohrleitungen zu 
legen? Den Israelis ist alles zuzu-
trauen. Immerhin ist es der Staat 
mit den meisten „Startups“, also 
Firmenneugründungen. 

In der Wüste Negev, in Beer-
Sheva  lernten wir das Leben der 
Beduinen kennen und damit die 
Zeit des Alten Testamentes. Unter 
anderem gingen wir durch die 
Wüste Zin auf den Wegen des 
Volkes Israel und gönnten uns das 
Abenteuer der Avdat-Schlucht. Im 
biblischen Kernland, in Samarien 
(Shilo, Beth El, Garizim) spürten 
wir der Zeit Samuels nach.

Von Widersprüchen  
und Merkwürdigkeiten
Eindrücke einer Informationsreise nach Israel
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Neben der alttestamentlichen 
Geschichte gab es auch einen 
Einblick in die Zeitenwende. Die 
Festung Massada, die Quellen 
des Jordans bei Cäsarea Philippi 
(Dort fragte Jesus seine Jünger: 
„Wer sagt ihr, dass ich sei?“), 
Kapernaum und das Haus der 
Schwiegermutter des Petrus, der 
Palast des Königs Herodes und na-
türlich Bethlehem. Weil wir einen 
palästinensischen Führer hatten, 
der orthodoxer Christ war, waren 
wir natürlich auf dem Hirtenfeld 
der Orthodoxen Kirche. Jede Kir-
che hat dort ihr eigenes, aber wir 
waren auf dem ursprünglichen. 
Seine Argumente klangen über-
zeugend. In der Kirche zückte er 
dann zu unser aller Überraschung 
seine Blockflöte und wir sangen 
gemeinsam „O du fröhliche“ – 
mitten im Februar. 

Auch die geteilte Stadt Jerusalem 
gehörte selbstverständlich zum 
Programm. Man möge es mir 
verzeihen, aber ein Gebet an der 
Klagemauer ist ein besonderes 
Erlebnis und war für mich eine 
tiefe geistliche Erfahrung.

Wir lernten die Geschichte des jü-
dischen Volkes kennen und hörten 
von den Hintergründen 
der Staatsgründung. Die 
Kibbuzbewegung, an-
gefangen bei einem der 
ersten Kibbuze in der 
Wüste Negev bis 
hin zum Kibbuz 
an der Grenze 
zum Libanon 
(500m entfernt 
wehte die Fahne 
der Hisbollah), 
ist im Wandel 
begriffen. Der 
Besuch des mo-
dernen Muse-
ums „Friends of 

Zion“ und der Gedenkstätte Yad 
Vashem riefen das Leid des jüdi-
schen Volkes in Erinnerung.

„Israel heute“ war der vierte 
Schwerpunkt unserer kurzen 
Reise. Moderne innovative Kib-
buze, das Gespräch mit jungen 
israelischen Soldaten und palästi-
nensischen Christen, der Besuch 
einer messianischen Gemeinde 
und eines sozial-missionarischen 
Projektes in Bethlehem und vieles 
mehr vermittelten uns einen Ein-
druck in ein widersprüchliches, 
aber liebenswertes Land.

Selbst Professoren der Rechtswis-
senschaft haben für die Frage der 
Siedlungspolitik keine Lösung, 
wie die Journalistin Miriam 
Holmer uns vermittelte. Wenn 
fünf verschiedene Rechtsysteme 
aufeinanderprallen, gibt es nicht 
nur eine Antwort, wie uns west-
liche Medien (und zuletzt auch 
der Kirchenbote) weis machen 
wollen, nämlich, dass die Juden 
auf der Seite des Unrechts stehen. 
Die wenigsten Israeliten und 
Palästinenser wollen eine Zwei-
Staaten-Lösung, aber die Sehn-
sucht nach Frieden ist bei beiden 
da. Es gibt christliche Werke, die 
bei Kindern und Jugendlichen den 
Gedanken des Friedens einpflan-
zen. Es gibt aber auch Gebiete, in 
die kein Palästinenser hinein darf 
ebenso, wie es „judenfreie“ Städte 

gibt. Bei beiden Gruppen ist die 
Geburtenrate sehr hoch und 
deshalb kämpfen beide um 
Wohn- und Lebensraum für 
ihre Nachkommen.
Was mich immer wieder 
beeindruckt hat, ist die 
Hoffnung, die Juden aus der 
Verheißung Hesekiels in 
Kapitel 37 schöpfen. Da fällt 
Ostern und Pfingsten auf 
einen Tag, wenn das Volk 

wieder aufersteht, von Gott belebt 
und begeistert wird. 

Wir sollten uns hüten, als West-
europäer zu behaupten, die 
Probleme in Israel verstehen zu 
können und womöglich auch lösen 
zu können. Es ist ein Land voller 
Widersprüche, Merkwürdigkeiten 
und Liebenswürdigkeiten. Darum 
werde ich wieder hinfahren. Wer 
Interesse hat, mich zu begleiten, 
kann sich gerne bei mir melden. 
Wenn es genug Interessenten 
gibt, die nicht nur auf den Spuren 
der Bibel unterwegs sein wollen, 
sondern auch ein Stück Gegen-
wart erspüren möchten, habe ich 
Möglichkeiten, Reisen nach den 
Bedürfnissen der Mitfahrenden 
zu organisieren.

Otto-Erich Juhler
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K: Ich weiß noch, am ersten Abend  
konnten sich die Teilnehmer, die 
leitenden Ranger und die Länder 
mit Spielen wie Impfen, Sumo-
Ringen und Mutprobe- Essen 
kennenlernen.
J: Und abends gab’s immer die 
spannende Fortsetzungsgeschich-
te von Jox Bunny ...
K: Der hieß John Bunyan. Da ging 
es um den Mann namens Christ, 
der so viele Hindernisse überwin-
den musste auf seiner Reise ins 
Land des großen Königs.
K: Mir war neu, dass Abraham so 
viel erlebt hat. Erst wurde er von 
Gott berufen, in ein neues Land 
umzuziehen. Dann ließ er seinen 
Neffen das bessere Landstück 
aussuchen....
J: Und er rettete Lot auch noch aus 
der Gefangenschaft der Feinde. 
K: Sein Vertrauen auf Gott war 
echt beeindruckend. Wie bei den 
Christen in Nordkorea, die ver-
folgt werden und sich trotzdem 
heimlich treffen.
J: Ja, total mutig! Überhaupt 
haben mir die Kreativ-Angebote 

beim Schreinern von Gewürzthe-
ken und Basteln von Lampions 
gezeigt, wie interessant Asien ist. 
K: Mir hat der Persisch-Sprach-
kurs gefallen und am Nachmittag 
das Geländespiel, bei dem wir 
neues Land entdeckten.
J: Beim Abendprogramm aber 
mussten sich die „Ranger“  bei 
„Klein gegen Groß“ ganz schön 
anstrengen, weil die Kids es echt 
drauf hatten. Ha, dann kam der 
Afrika-Tag. Zwei ausgeloste Grup-
pen erhielten als privilegierte Rei-
chen Sonderbehandlungen und 
leckeres Essen. Währenddessen 
mussten die anderen trockenen 
Reis auf dem Boden sitzend essen 
und Aufgaben zum Überleben 
erledigen. 
K: Ich erschrak, wie neidisch 
manche wurden. Gut, dass später 
dann Bilder und Fakten die Rea-
lität der heutigen Armut zeigten. 
Besonders berührend fand ich den 
Bericht einer Teilnehmerin, die 
uns von ihrem Besuch in Indien 
und den schlimmen Lebensver-
hältnissen dort erzählte. 

J: Am Afrika-Tag konnten die 
Kinder Fußbälle aus Tüten basteln 
oder den Survival-Kurs belegen.
K: … syrische Spezialitäten ba-
cken, Regenmacher werken oder 
aus Müll-Gegenständen kreativ 
Deko-Stücke herstellen. Am 
Abend sammelten die Reisenden 
für ihre Spiel-Gruppen Rohstoffe, 
um die besten „Siedler von Afri-
ka“ zu werden.
J: Mit einem Gottesdienst ganz á la 
Südamerika starteten wir am letz-
ten Reisetag. Wir besuchten eine 
Missionsstation in Peru und lern-
ten das „wortlose Buch“ kennen. 
Nur fünf Farben erzählen, wie 
Gott uns liebt und Freundschaft 
mit uns haben will. Bin stolz, dass 
ich das mit meinem miserablen 
Spanisch den Indirekten Genen 
erklären konnte.
K: Indigene, SO heißen die Ein-
heimischen dort. Die Foto-Ralley 
nachmittags machte viel Spaß.
J: Anschließend reisten wir hinein 
ins bunte Treiben Perus. Eine 
Rangerin, die ihr Auslandsjahr 
dort gemacht hat, begleitete uns 
als Guide quer durch das Land mit 
Fotos, Filmchen, Spielen, Rätseln 
und es gab leckere Empanadas.
K: Verrückt, wie schnell die fünf 
Tage rumgingen. Am Faschings-
dienstag war schon wieder die 
Abschluss-Party mit den Eltern.
J: Das coole Abenteuer pur!        
  

Michelle Maier, Annweiler

Mit Sack und Pack ins Abenteuer 

Missionsfest der DMG in Neustadt
Sonntag, der 25. Juni 2017 um 14.30 Uhr

im Landesmissionshaus, Von-der-Tann-Straße 11,  
67433 Neustadt a.d. Weinstraße

Thema: „Gottes Wort in Dein Ohr“

Referenten: Detlef Garbers  / Missionar; Fred Eick / Missionar
Günter Beck  / Öffentlichkeitsleiter der DMG

         Außerdem findet wieder ein Kinderprogramm statt!

11 Mitarbeiter (= Ranger) entführten 32 Kinder (= Reisende)  während 
der Krea(k)tivfreizeit 2017 auf eine abwechslungsreiche Expedition 
rund um die Welt. Zwei Personen unterhielten sich im Rückblick. ©
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Frage: Wie ging es euch mit dem 
biblischen Unterricht (BU)? Ant-
wort: Nochmal, nochmal!

Die Antwort drückt den Herzens-
wunsch der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des biblischen 
Unterrichts 2017 in Trippstadt 
aus. Das Ergebnis des biblischen 
Unterrichtes war von Erfolg 
gekrönt. Alle hatten sich voller 
Elan, entsprechend ihrer Fähig-
keiten und Möglichkeiten, für 
eine anspruchsvolle und trotzdem 
spaßige Gestaltung eingebracht. 
Ausdrücklich möchten wir an die-
ser Stelle dem Team des Freizeit-
zentrums Trippstadt Danke sagen. 
Ihr habt dafür gesorgt, dass wir 

Verantwortlichen und die Teilneh-
mer sich umsorgt gefühlt haben. 
Danke an Jutta Frank, die sich 
ehrenamtlich für die nicht immer 
leichte organisatorische Aufgabe  
gekümmert hat. Ein herzlicher 
Dank gilt unserem Inspektor Otto 
Erich Juhler für seine inhaltliche 
Planung und seinen Einsatz für 
die Teilnehmer. 

Ein ganz besonders herzlicher 
Dank gilt euch Teilnehmern. Ihr 
ward bereit, in eurer Ferienzeit 
euch mit der wichtigsten Lebens-
frage zu beschäftigen: Wie steht es 
um meine Beziehung mit dem le-
bendigen Gott, den wir als Christen 
als Papa-Gott ansprechen dürfen? 

Der Abschluss des bibli-
schen Unterrichts begann 
am Freitagabend mit der 
Anreise, gefolgt von einem 
leckeren Abendessen. Es 
folgte ein Reflexionsge-
spräch über die vergangene 
gemeinsame Zeit. Im An-
schluss konnten sich die Ju-
gendlichen bei Spielen aus-
toben. Dies wurde jedoch 
nur bedingt genutzt, da 
sich die meisten nochmals 
intensiv auf die Abschluss-
prüfung vorbereiteten. Ihr 
Ziel war: „Bestehen um 
jeden Preis“! Auch wenn das 
bedeutete, die ganze Nacht 
durch zu lernen. Jedoch war 
den Jugendlichen nicht be-
wusst, dass der vermeintlich 
„überaus strenge Prüfer“ 

keine subtile Kurzzeitgedächtnis-
Wissens-Abfrage durchführte, 
sondern schwerpunktmäßig ihr 
geistliches Verständnis erfrag-
te und dabei erlebte, dass die 
Jugendlichen diesen gemeinen 
Schachzug mit Bravur bestanden. 
Nach der bestandenen Prüfung 
behandelten wir noch zwei wichti-
ge christliche Inhalte: „Taufe und 
Abendmahl“. Am Abend erzählte 
jeder Teilnehmer seinen ausge-
suchten Konfirmationsspruch und 
warum dieser ausgesucht wurde.  
Am Sonntagnachmittag krönte 
der Segnungsgottesdienst den 
Abschluss der BU-Zeit. 

Alle Teilnehmer waren sich einig: 
Es war einfach eine schöne Zeit an 
die man sich gerne erinnern wird.  
(anstrengender BU-Abschluss?)   
          
O-Ton:  „Ich fand den BU-Unter-
richt gut und ich würde es noch-
mal machen, weil ich persönlich 
was gelernt habe“. – „Ich fand BU 
auch richtig gut, weil ich sehr viel 
dazu gelernt hab und auch viel 
Spaß hatte und ich würde es auf 
jeden Fall nochmal machen“. 

Manuel Ranzinger, Ludwigshafen

Nochmal!!?

Veranstalter:
Förderverein
Ev. Gemeinschaftsverband Pfalz
Langgasse 139, 67454 Hassloch
Telefon: 06324 9399271
www.egv-hassloch.de

1. Kunst-
handwerkermarkt 

im Missionshaus

25. Juni 2017
 10:00 - 17:00 Uhr

Langgasse 139, 67454 Hassloch

 10:00 Uhr Geistliche Matinée

 ab 11:00 Uhr Künstlerausstellung
  Kinderspielecke

für das leibliche Wohl ist gesorgt
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„Unendlich sehnt sich meine Seele 
nach dir …“ Unter diesem Thema 
bot der kl. Chor der Gemeinschafts-
posaunenchöre der Pfalz am 25. Fe-
bruar um 19.00 Uhr eine Serenade 
in der Johanneskirche Pirmasens 
dar. Günter Buhl verstand es, durch 
das Programm zu führen. Er ordne-
te die Musikstücke so an, dass ein 
Weg erkennbar wurde, den die Zu-
hörer mitgehen konnten: von der 
Suche nach Gott („Sometimes I feel 
like a motherless child“, Bläsersatz 
von Jochen Rieger und „Somewhe-
re over the rainbow“, Bläsersatz 
von Ansgar Sailer, *1969), den 
zaghaften Schritten auf ihn zu, wie 
dann Vertrauen entsteht („Jesus, 
zu dir darf ich so kommen, wie ich 

Strahlendes Blech hat noch selten seine 
Wirkung verfehlt

bin“, Bläsersatz von Guido Rennert, 
*1973), das Bekenntnis zu Gott 
(„Wunderbarer König“, Choral-
bearbeitung von Anne Weckeßer, 
*1973) und wie man schließlich 
bei Gott Heimat findet (Choralbe-
arbeitung von Christian Sprenger 
zu „Sollt ich meinem Gott nicht 
singen“, *1976). So war die Sere-
nade mehr als ein Konzert. Sie war 
eine Einladung zum Vertrauen auf 
und in Gott.

20 Bläserinnen und Bläser berei-
teten sich unter der Leitung von 
Helmut Rothhaar intensiv auf den 
Konzertabend vor. Die dargebote-
ne Musik zeigte die ganze Band-
breite dessen, was in der heutigen 

Blechbläsermusik zu finden ist: 
Choräle, Gospels, moderne geist-
liche Lieder, Jazz und Swing. Und 
das in einer bemerkenswerten 
Qualität, die sich hören lässt. Der 
Musikkritiker der Rheinpfalz, 
Fred G. Schütz, bezeichnete die 
Serenade als „hörenswertes Kon-
zert“. Und er begann seine Kritik 
mit dem Satz: „Strahlendes Blech 
hat noch selten seine Wirkung 
verfehlt.“ 

Der kleine Chor versteht sich als 
Dienstgruppe unseres Verbandes 
und lässt sich gerne in die Bezirke 
einladen. 

Volker Kungel, Zweibrücken

Wir lassen uns in das Gedenken 
an Martin Luthers Thesenan-
schlag vor 500 Jahren mit hin-
einnehmen. Nachdem sich viele 
Chöre zu einem großen Chor zum 
Pop-Konzert in der SAP-Arena 
zusammengeschlossen hatten, 

durften wir eine Auswahl des 
Pop-Oratoriums mit dem Mosaik-
Chor  aus Dudenhofen in unseren 
Räumen miterleben. Viele be-
kannte Gesichter lachten uns aus 
dem Chor an. Unterstützt bezie-
hungsweise zum richtigen Takt 
angehalten wurde der Chor von 
„unserer“ „Steup-Band“, Ulrike 
Schweizer, Achim Reichelt, Daniel 
und Andrea Herrmann. Ein tolles 
Miteinander!

Wie war es vor 500 Jahren? Alte 
Lieder – es wurden in diesem mu-
sikalischen Gottesdienst übrigens 
nur Luther-Lieder gesungen –, 
Liturgie und Texte wurden durch 
„Nicole von Tutenhofen“ und „Ro-

landus von Hainhofen“ erläutert 
und uns nahe gebracht. Danke für 
die gelungene Zeitreise!

Der Chor „Mosaik“: Im Jahr 2008 
ließ sich Constanze Lotz von 
Pfarrer Volker Glaser ermutigen, 
sich zur C-Kirchenmusikerin 
ausbilden zu lassen. Sie übernahm 

Festgottesdienst mit Zeitreise
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Was sollten wir hier im WIR 
noch berichten, was die regionale 
Presse nicht auch schon berichtet 
hätte. Die Aufführungen an sie-
ben Orten unseres Verbandes war 
ein voller Erfolg. Im Durchschnitt 
sahen 135 Zuschauer am Abend 
das gelungene Theaterstück 
„Reformator – die Rückkehr“ von 
Ewald Landgraf. 

Alle Mitwirkenden hatten ihre 
Rolle gefunden und individuell 
interpretiert. Sie passte zu den 
Persönlichkeiten der Spielerin-
nen und Spieler, man hätte sie 
nicht besser zuordnen können. 

Die Gemeinschaft im Team war 
ausgezeichnet, der Einsatz von 
drei Vorabproben in Landau, 
der ersten gemeinsamen Probe 
am Donnerstag, dem 9. März in 
Grünstadt bis zur letzten Auffüh-
rung am Freitag, dem 17. März in 
Speyer war enorm. Das Team traf 
sich an den Abenden um 18 Uhr 
zum Mikrophoncheck und ver-
ließ gegen 22.45 Uhr den Auffüh-
rungsort nach dem Beladen des 
Transporters.

Der Beifall an den Abenden zeigte 
die große Resonanz, die das Stück 
beim Zuschauer ausgelöst hatte. 
Einige kritische Stimmen waren 

auch zu hören, aber insgesamt 
wurden die Aufführungen außer-
ordentlich lobend bedacht.
Für Mitwirkende ist der Inhalt 
des Stückes natürlich wesentlich 
präsenter als bei jenen, die es 
lediglich einmal erlebten. 

So blieben einige Sätze tiefer 
hängen und haben ihre Nachwir-
kungen. Einer dieser Sätze war 
die Aussage „Luthers“: „Früher 
mussten die Menschen Gott gnä-
dig stimmen, heute muss Gott die 
Menschen gnädig stimmen!“ 

Otto-Erich Juhler

Die Mitwirkenden:
Hintere Reihe v.l.: Ewald Landgraf (Martin 
Luther), Joachim Knoll (Friedemann Dornkahl), 
Christian Vogt (Ernst Memmen), Otto-E. Juhler 
(Organisation und Technik)
Vordere Reihe v.l.: Anette Bieseke (Achilles), 
Linda Thiessen (Dekanin Seicht), Willi Giebler 
(Technik), Anne Uhle (Technik), Annika Hassel-
horn (Kathol. Pastoralreferentin Werck),  
Teresa Knoll (Pfarramtssekretärin Gnadenbach), 
Elisabeth Heinz (Chris Dutchman),  
Michelle Maier (Kathrin Arndt).

Mieter gesucht!
Für die Wohnung im Missionshaus Wolfstein, In 
der Hohl 5 suchen wir ab sofort einen Mieter. 
Die Wohnung liegt im Obergeschoss und hat 
eine Wohnfläche von 105qm ohne Balkon. 
Sie ist auch ohne ein außerhalb der Wohnung 
gelegenes Gästezimmer mit Gästetoilette zu 
mieten. Die Wohnfläche beträgt dann ca. 95qm. 
Die Wohnung hat neben einer Küche und einem Wohnzimmer noch zwei 
Kinderzimmer, ebenfalls gehört eine Loggia mit Balkon dazu.

Weitere Informationen und ein Expose der Wohnung können beim 
Vorsitzenden Friedhelm Hach eingeholt werden.

Friedhelm Hach, Hauptstraße 1,  67737 Olsbrücken (Tel. 06308-1458)

„Reformator – die Rückkehr“

in Dudenhofen den Kirchenchor, 
hat die musikalische Palette weit 
gefächert. Ob moderne christliche 
Lobpreislieder, Rock, Pop oder 
Gospel, alles ist im Repertoir. Und 

sie freuen sich immer über Nach-
wuchs im Chor. Was rundet solch 
einen Festgottesdienst ab? Dass 
man sich noch zum gemeinsamen 
Essen trifft, Zeit hat zur Begeg-

nung, sich freut über die vielfälti-
gen Begabungen. Welch ein froher 
Erlebnistag!

Margitta Borchers, Speyer
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ZUR FÜRBITTE

Gebetsanliegen des Bezirks Haßloch

Dank für:
• Guten Besuch, Kontaktmöglichkeiten und der  

Kinderbetreuung im offenen Hof
• viele Spenden und eine sich erholende finanzielle Situation
• buntes und lebendiges Gemeindeleben
• gute Integration und Gemeinschaft mit den Migranten  

und neuen Gottesdienstbesuchern
• guter Besuch der Seniorennachmittage
• regelmäßiger Besuch der Gemeindemitglieder  

bei Veranstaltungen
• engagierte Mitarbeiter
• herzliche Beziehungen untereinander
• neue Gottesdienstbesucher bei den Gottesdiensten  

mit Mittagessen
• für alle Gebetsunterstützung auch von Mitgliedern, die 

nicht mehr zu unseren Veranstaltungen kommen können
• unseren Prediger und seine Frau
• echtes und wertschätzendes Miteinander in Gemeinde-

leitung und Gemeindeleben
• einen guten Neubeginn in der Arbeit für junge Erwachsene

Bitte um:
• für guten Besuch, gutes Wetter und genügend Mitarbeiter 

beim Kunsthandwerkermarkt am 25. Juni 2017

• Bewahrung und gutes Gelingen unserer Veranstaltungen 
zum Reformationsjahr

• weiterhin ausreichende finanzielle Unterstützung  
für den Bezirk

• Offenheit für neue Wege 

• Ideen und Mitarbeiter für einen Neustart der Kinderarbeit

• ein Erreichen von Menschen und jungen Familien  
in Haßloch, die Jesus noch nicht kennen

• genügend Kraft für die Begleitung unserer Kranken  
und Alten

• Bewahrung und Stärkung unseres Predigerehepaars

• junge Familien mit Kindern, die zu unserer Gemeinde 
kommen

Termine aus dem Verband
Juni
 12. Veehharfen Schulung in Pirmasens
 15. Prediger-Familientag in Rodenbach

Juli
 02.-08. Kinderfreizeit im GZT
 12.-25. Jugendfreizeit in Cortana/Italien
 23.-05.08. Teenagerfreizeit in Cortana/Italien

Termine aus den Bezirken
Juni
 04. Landau, Gottesdienst in Himmelgrün,  

Landesgartenschaugelände
 04. Zweibrücken, Elf-Uhr-Gottesdienst
 04. Kirchheimbolanden, Gottesdienst+
 05. Landau, Kenia-Tag
 08. Bad Bergzabern, Nachmittag der Begegnung mit 

Chr. Hermann: „Auf den Spuren eines Lutheraners 
in Russland“

 10. Zweibrücken, Wallstraßenfest
 11. Zweibrücken, Jahresfest
 11. Bad Bergzabern, Familiengottesdienst  

mit Mittagessen
 11. Freckenfeld, Familiengottesdienst  

mit Kaffeetrinken
 18. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk im Hof
 20. Landau, Café Lichtblick – Worte und Torte –  

für die Generation plus: Bonhoeffers Mutter
 22. Bad Bergzabern, Mitarbeiterabend
 23. Zweibrücken, Praysing im Gottesdienst
 25. Landau, Gottesdienst mit Verabschiedung  

von Ehepaar Thießen
 25. Wolfstein, Waldfest Seelen 
 27. Eichenhof, Eichenhof-Serenade

Juli
 02. Bienwaldmühle, Bienwaldmühlfest  

mit Ludwig Burgdörfer
 05. Bad Bergzabern, Allianz-Bibelstunde

Glaubenskurs
07.06., 14.06., 21.06. und 28.06. Stufen des Lebens-Kurs 
„Abraham – ob Vertrauen sich lohnt?“ / Bad Bergzabern – 
jeweils 9.15-11.15 Uhr und 19.30-21.30 Uhr

Wir gratulieren zur Taufe
Ella, Tochter von Christiane und Jan-Peter Kamlah  
am 17. April 2017, Kirchheimbolanden
Silas Tim, Sohn von Marie und Erik Lehmann  
am 30. April 2017, Neustadt
Linus Benjamin, Sohn von Judith und Christian Dreier   
am 30. April 2017, Edenkoben-Neustadt

Wir gratulieren zur Goldenen Hochzeit
dem Ehepaar Gerda und Horst 
Strauch am 8. April 2017, Pirmasens

Neu im EGVPfalz
David Kaiser, Bezirk Rodenbach

Heimgegangen
Herr Ernst Scherzer, Böhl-Iggelheim, 95 Jahre
Frau Elisabeth Jacob, Ludwigswinkel (früher Haßloch), 
92 Jahre


