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„Das Buch der Weisheit“ nennt 
Helmut Lamparter sein Buch der 
Auslegung von den Sprüchen und 
dem Prediger. Es geht in ihnen in 
der Tat um Bildung von Herz und 
Geist.

Das Buch des Predigers (Kohelet) 
hat es mir besonders angetan. 
„Dieses Buch hat zu allen Zeiten 
einen tiefen Eindruck auf nach-
denkliche Menschen gemacht“, 
schreibt Karl Hartenstein in einer 
kleinen Abhandlung. Kirchen-
vater Hieronymus las es seiner 
Schülerin vor, um ihr die Eitel-
keiten aller irdischen Dinge vor 
Augen zu führen. Für Luther war 
es ein Trostbuch: „Also lehrte 
der der Prediger in diesem Buch, 
wider Unlust und Anfechtung 

BeHERZt und beGEISTert 
lernen

beständig zu sein, im Gehorsam 
und immerdar des Stündleins  
mit Frieden und Freuden zu 
harren, und was man nicht halten 
und ändern kann, immer fah-
ren zu lassen, es wird sich wohl 
finden.“

Es war das Lieblingsbuch Fried-
rich des Großen und fand beson-
ders bei den pietistischen Schwa-
benvätern große Beachtung. Sie, 
allen voran Friedrich Oetinger, 
sahen in den Gedanken des Pre-
digerbuches den Niederschlag 
des „sensus communis“ (das allen 
Menschen gemeinsame „Gefühl“ 
für die Wahrheit), hat doch 
Gott nach Kapitel 3 Vers 11 „dem 
Menschen die Ewigkeit ins Herz 
gegeben“.

Aber ist es nur „allgemein 
menschliche Weisheitsliteratur“ 
zur Bildung des Geistes? Oder be-
gegnen uns in ihnen ewig gültige 
Wahrheiten, die zur Herzensbil-
dung führen? Die Antwort Karl 
Hartensteins ist einleuchtend: 
„Die Stelle des Predigers, des-
sen Namen wir nicht bestimmt 
wissen, ist in der Heilsgeschichte, 
wo die Erkenntnis im Volk Juda 
durchbricht: Der Alte Bund ist 
überjahrt, ist seinem Ende nahe. 
Die Zeit des Gesetzes ist vorüber.“
Hier also, als Wanderer zwischen 
den Zeiten und Welten des Alten 
und des Neuen Bundes, zwischen 
Gesetz und Evangelium, zwischen 
Verheißung und Erfüllung, hat der 
Prediger seinen Platz. Ihn belastet 
die unüberwindlich scheinende 
Not und Hinfälligkeit, Ungerech-
tigkeit und Friedlosigkeit der 
Menschheit. Und es schwingt 
eine Sehnsucht nach dem Neuen 
zwischen den Zeilen, das durch 
den Messias kommen soll. Er ist 
ein Wartender, ein tiefforschender 
Denker, ein Weiser, der sich der Le-
benszusammenhänge bewusst ge-
worden ist. Er sucht nach dem Sinn 
des Daseins. Dabei ist er weder 
Pessimist noch Skeptiker, weder 
Optimist noch nüchterner Realist. 
Er ist ein demütiger Denker, der 
weiß, dass er oftmals nichts weiß.

Haben Sie Lust auf Bildung? 
Dann lassen Sie sich einmal 
von ihm herausfordern zur 
Bildung des Herzens und 
Geistes.

Ihr Otto-Erich Juhler
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Eigentlich bin ich ja gar keine 
typische „Frauentagsgängerin“. 
Ich bin vorher auch noch nie auf 
einem gewesen. Ich wollte meiner 
Freundin an ihrem Stand helfen.
Aber man kann ja in seinem 

Leben auch mal positiv überrascht 
werden. Es war toll! Alles war sehr 
fein und liebevoll vorbereitet. 
Man spürte die Liebe zum Detail. 
Und es ist eine sehr große Wert-
schätzung den Frauen gegenüber 
„rübergekommen“. Vom Stehemp-
fangskaffee habe ich leider nicht 
so viel mitbekommen aber von 

oben sah es so aus, als ob man 
wirklich ganz gut ankommen 
konnte.

Beim Vortrag am Vormittag 
ist mir hängen geblieben, 
dass es auf die innere Stärke 
ankommt. Innerlich stark zu 
sein, wer will das nicht? Diese 
innerliche Stärke ist unab-

hängig von äußerlicher Leistungs-
fähigkeit. Den Gedanken hab 
ich mir mitgenommen und auch 
schon das ein oder andere Mal mit 
Gott besprochen.

Die schöne lange Mittagspause 
war nun wirklich was für Frauen 
– das muss ich zugeben! Bisschen 
quatschen, bisschen stöbern, 
bisschen essen,… Was das Leben 
schön macht!

Besonders bewegt hat mich auch 
die Vorstellung des Projektes 
„Hoffnungshaus Stuttgart“. 
Welch wertvolle Arbeit! So weit 
weg von unserer heilen Welt! Viel-
leicht war es auch die nette unbe-

innerlich 
stark sein
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Es war kurzweilig, witzig, hervorragend 

recherchiert, tiefgründig
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schwerte Art mit der Judith Brach 
über die Arbeit berichtet hat.

Das Highligt war für mich das 
Ein-Frau-Musical „mit“ Katharina 
von Bora am Nachmittag. Einfach 

Mehr als 1x im Monat rund um den 
Globus
Was es da alles zu hören und zu erfahren gibt, ist nur zum 
Staunen. Einmal monatlich machen wir uns auf die Reise 
rund um die Welt. Und es kostet nichts. Keinen Cent. Wer wir 
sind? Der Männergebetskreis (MGB) von Landau/Zeiskam 
und Annweiler. Wir begleiten die Missionare in Gedanken und 
mit unseren Gebeten. Dabei erfahren wir eine ungeheure 
Horizonterweiterung und wandern von einem Erdteil zum 
Nächsten. Außerdem tauschen wir uns aus und nehmen uns 
gegenseitig ins Gebet. Das tut einfach gut. 

Doch die Krönung kommt noch. Am 12. August 2017 
kommen einige Missionare zu uns nach Landau zum MGB-
Seminar. Nicht nur in Gedanken, sondern leibhaftig. Sie 
bringen Berichte, Bilder, Erfahrungen, Gebetsanliegen und 
Gebetserhörungen mit. Außerdem stärken und ermutigen wir 
uns gegenseitig auf dem Weg und zum Gebet. 

Herzliche Einladung an alle Männer und Beter:
12.August 2017 von 10:00 – 16:00 Uhr in der Stadtmission 
Landau, Bismarckstr. 23, 76829 Landau  

Anmeldung bis 9. August bei Gerhard Becker, Hauptstraße 18, 
76872 Steinweiler 06349/5308, gibecker@gmx.de

super! Es war kurzweilig, witzig, 
hervorragend recherchiert, tief-
gründig und man fand sich selbst 
an der ein oder anderen Stelle wie-
der. Ich habe es schon allen mögli-
chen Leuten weiterempfohlen.

Und den Frauentag werde ich 
auch weiterempfehlen! Vielen 
Dank an das Leitungsteam und all 
die anderen Mitarbeiter/innen!

Jutta Franck, Kaiserslautern

SEMINAR - WOCHENENDE
vom 22. bis 24. September 2017
im Gemeinschaftszentrum Trippstadt

Thema:  Lebensweg und Lebenslauf –  
Schicksal, Zufall oder Plan? 

Teilnehmerzahl: ca. 20 Erwachsene
Information und Anmeldung bei:
Siegfried Schmeiser, Rosenthaler Str. 7, 67304 
Eisenberg, Telefonnummer: 0 63 51 - 83 51 

E-Mail: Schmeiser-Eisenberg@t-online.de 

Preis: 125,00 Euro DZ/WC/DU
 140,00 Euro EZ/WC/DU
 für Übernachtung, Verpflegung, Getränke und  
 Tagungsbeitrag 
 Zahlbar vor Ort (Eigenanreise)

Ein Angebot der Reihe  
„Glaube & seelische Gesundheit“
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Am 02.Mai war es  wieder so-
weit, die Generation plus  traf 

sich im Gemeinschaftszentrum 
in Trippstadt. Diese Tage haben 
jetzt schon eine richtige Tradition 
im Terminkalender des EGVPfalz. 
Dieses Mal begrüßte uns der er-
hoffte Sonnenschein nicht, aber es 
tat der Begrüßungs- und Wieder-
sehensfreude keinen Abbruch. 

Wie nicht anders zu erwarten, 
beschäftigte uns in diesem Jahr 
Martin Luther. Dazu hatten Gabi 
und Peter Grab aus Ludwigs-
hafen ein sehr ausgewogenes 
Programm zusammengestellt. Die 
vierfachen Soli, allein die Schrift, 
allein Christus, allein der Glau-
be, allein die Gnade wurde uns 
eindrücklich vor Augen gestellt. 
Elfriede Schindler war auch an 
einem Vormittag unter uns, was 

alle sehr erfreute. Sie stellte 
Katharina  von Bora vor, so wie die 
meisten sie nicht kannten. Jochen 
Bendl konnte es auch möglich 
machen, an zwei Tagen unter uns 
zu sein. Er hatte ein Luther Quiz 
zusammengestellt, das von uns zu 
lösen war. Da merkten wir unser 
mangelhaftes Wissen über Luther 
doch stark. 

An einem Nachmittag bastelten 
einige sehr schöne Blumenvasen, 
während der andere Teil sich die 
Bibelausstellung in der Stadtmis-
sion Kaiserslautern zu Gemüte 
führte. Am Abschlusstag feierte 
Jochen Bendl mit uns Gottesdienst 
mit Abendmahl. Das war wieder 
ein guter und würdiger Abschluss. 

Von dem abendlichen gemütli-
chen Beisammen sein mit Aus-

Aufatmen im Advent vom Stress des Alltags, 
einkehren, erholen, zur Ruhe kommen und Gott 
begegnen. Dazu laden wir ein. Biblische Impulse 
zur Adventsbotschaft lassen uns erleben, wie Gott 
handelt. Das ermutigt und schenkt Freude. Gemeinsam 
genießen wir die Köstlichkeiten beim Adventsbrunch, 
der Weihnachtsbäckerei und den Buffetmahlzeiten. 
Dazwischen gibt es viel Möglichkeit für Spaziergänge im 

Segensreiche, schöne Tage der  
Generation plus  

tausch machten wir auch Ge-
brauch. Das tat uns allen gut.
Bedanken möchten wir uns ganz 
herzlich bei Gabi und Peter Grab 
für ihre Mühen und Einsatz bei 
der Vorbereitung der Freizeit und 
Programmgestaltung. Christiane 
Pohl wollen wir ganz herzlich 
Danke sagen für die musikalische 
Begleitung und das Orgelkonzert. 
Brigitte Schott sei gedankt für 
die organisatorische Arbeit in der 
Vorbereitung der Freizeit. Dass 
das Haus und die Küche uns gut 
betreut und versorgt haben, sei 
nicht nur am Rande erwähnt. Der 
größte Dank aber gilt unserem 
Herrn, der uns begleitet, bewahrt 
und gesegnet hat. 

Wir freuen uns schon auf die 
nächste Freizeit. 

Norbert Hussong, Grünstadt

Aufatmen im Advent
vom 8. bis 10. Dezember 2017 im 
Gemeinschaftszentrum Trippstadt

Pfälzer Wald, Kaffee u. Kuchen, Gespräche, zu singen, 
lachen, erzählen, spielen und manches mehr.  
Lassen Sie sich überraschen. 

Wir freuen uns auf eine Begegnung mit Ihnen 
im Gemeinschaftszentrum 
Ihr Joachim Stroppel und Team
Ihre frühzeitige Anmeldung hilft uns sehr – Danke!

Gemeinschaftszentrum Trippstadt
Friedhofstraße 1, 67705 Trippstadt
Tel. 0 63 06 / 92 16-0 - Fax 0 63 06 / 92 16-90
Email: info@gemeinschaftszentrum.de
www.gemeinschaftszentrum.de

Freizeit in Trippstadt
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Wir in der Stadtmission in 
Grünstadt bieten ja seit 

etwas über drei Jahren Asylsu-
chenden, die Hilfe suchen und 
brauchen, Hilfe nach unseren 
Möglichkeiten und Begabungen 
an. Da kommen an jedem Mitt-
woch etwa 40 bis 50 Menschen 
zu uns. Wir haben miteinander 
Gemeinschaft, trinken miteinander 
Kaffee und spielen verschiedene 
Spiele. Dadurch kommen diese 
Menschen in engeren Kontakt zu 
deutschen Christen, hören und 
lernen auch die deutsche Sprache. 
Es entstehen persönliche Kontak-
te, ja Freundschaften. Es entsteht 
Vertrauen und Zutrauen, Hilfe und 
Nähe. Ganz einfach, hier wird von 
christlicher Liebe und Integration 
nicht nur geredet, sondern sie wird 
praktisch gelebt. 

Bei den Überlegungen für unseren 
Generation plus Nachmittag kam 
dann aus dem Vorbereitungsteam 
der Vorschlag, unsere Gäste in die 
Gestaltung mit einzubeziehen. 
Der Gedanke war, unsere älteren 
Geschwister und Besucher etwas 
teilnehmen zu lassen an der Le-
bensart der anderen Kulturen aus 

den verschiedenen Kontinenten.
Sie sollten uns ein Vierfaches 
mitteilen:

1. Warum haben sie ihre Heimat 
verlassen, was waren die Grün-
de?

2. Was haben sie auf dem Weg 
nach Deutschland erlebt?

3. Was erwarten sie von Deutsch-
land?

4. Wie erleben sie Deutschland 
und wie begegnen ihnen die 
Deutschen?

Es war schon Bewegendes und 
Erschütterndes, was wir zu Hören 

Generation-Plus-Nachmittag  
mit Asylsuchenden

ANSCHRIFT
„Haus des Bürgers“ Am neuen Markt 4,  68877 Ramstein

PARKMÖGLICHKEITEN
Parkplätze gibt es ausreichend rund um das „Haus des Bürgers“.

MUSIKALISCHE GESTALTUNG
Die Veranstaltungen werden von Sängern, Bläsern und 
Instrumentalisten des EGVPfalz musikalisch mitgestaltet.

GESAMTLEITUNG
• Otto-Erich Juhler, Wartenberg-Rohrbach 

(Gemeinschaftsinspektor)
• Reiner Schlingheider, Grünstadt (Geschäftsführer)

• Ab 12.00 Uhr: Preiswerter Mittagstisch, Getränkestand

• Infostände und Büchertisch im Foyer

• Von 13.00 – 14.00 Uhr moderiert Otto-E. Juhler ein Podiumsgespräch 
zum Thema „gemeinsam beherzt und begeistert glauben“. 
Teilnehmer an diesem Gespräch sind: Dr. Thomas Stubenrauch 
(Referent für Ökumene im Bistum Speyer), Florian Gärtner (Referent 
im Missionarisch ökumenischen Dienst der Prot. Kirche der Pfalz) und 
Personen, die das Miteinander unterschiedlicher Konfessionen leben. 
(Haupthalle)

In der Mittagspause gibt es eine bunte 
Vielfalt an Angeboten für alle Generationen:
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EGVPfalz e.V.
Staufer Straße 28a
67304 Eisenberg
Tel. 06351-5029
E-Mail: geschaeftsstelle@egvpfalz.de
www.egvpfalz.de

142. Landesjahresfest 

im „Haus des Bürgers“ 
in Ramstein-Miesenbach
am 3. September 2017

beherzt und begeistert• Spiele für Alt und 
Jung

• Aktionsspiel für 
Teenager und 
Jugendliche

• Holzbauecke

• Bastelecke

• Spielmobil

• Seelsorgliche 
Gesprächsangebote

Jahresfest_Pfalz_2017_Flyer_quer.indd   1 24.05.17   06:34

 10.00 Uhr Festgottesdienst (Haupthalle) 
mit Abendmahl

 14.30 Uhr Abschlussveranstaltung für alle 
Generationen (Haupthalle)

• Ein umfangreicher Büchertisch der Alpha-
Buchhandlung ist im Foyer aufgebaut.

• Die Gastronomie des Hauses bietet kostengünstig ein 
nahrhaftes Mittagessen, erfrischende Getränke erhalten 
Sie am Getränkestand.

• Sitzecken sind im Foyer eingerichtet.

• Informationen aus der Geschäftsstelle und kompetente 
Auskunft über die Pfarrer-Schollmayer-Stiftung 
erhalten Sie an einem gesonderten Tisch im Foyer.

• Die Predigten werden nach dem Landesjahresfest auf der 
Homepage zum Downloaden eingestellt.

• Verschiedene Stände im Foyer informieren über das 
Gemeinschaftszentrum, Missionsgesellschaften und 
andere christliche Werke.

Rund ums Landesjahresfest 
Was man weiß, was man wissen sollte …

• Eine Krabbelecke befi ndet sich 
im hinteren Teil der Halle.

• Für Notfälle steht ein Arzt 
zur Verfügung.

Die Referentin
Dorothée Wenzel ist Jahrgang 1980. Sie ist verheiratet und lebt 
mit ihrem Mann in Teltow bei Berlin. Aufgewachsen ist sie in einer 
kleinen Landeskirchlichen Gemeinschaft am Linken Niederrhein. 
Theologie und Pädagogik hat sie am Theologischen Seminar 
Tabor in Marburg und an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen 
studiert. Außerdem absolvierte sie 
eine Ausbildung zum Coach.

Zunächst war sie bei Willow Creek 
Deutschland und im Deutscher EC-
Verband in Kassel angestellt, ehe 
sie zum Gnadauer Theologischen 
Seminar nach Falkenberg wechselte.

Zurzeit ist sie Geschäftsführerin des 
Theologischen Studienzentrums 
Berlin.

„Herzliche Einladung an alle Kids“

 10.00 Uhr Kindertre�  für alle Kinder ab dem 
Vorschulalter im Hauptgottesdienst

  Fortsetzung im Untergeschoss des 
Hauses (Die Kinder werden unmittelbar 
nach dem Gottesdienst von den Eltern 
abgeholt!)

 14.30 Uhr Alle Kinder nehmen an der 
Hauptveranstaltung teil.

  Leitung: Kinderreferentin Christine 
Maier und Team

 10.00 Uhr Festgottesdienst (Haupthalle) 
mit Abendmahl

 14.30 Uhr Abschlussveranstaltung für alle 
Generationen (Haupthalle)

„Herzliche Einladung an alle Kids“

 10.00 Uhr Kindertre�  für alle Kinder ab dem 
Vorschulalter im Hauptgottesdienst

  Fortsetzung im Untergeschoss des 
Hauses (Die Kinder werden unmittelbar 
nach dem Gottesdienst von den Eltern 
abgeholt!)

14.30 Uhr Alle Kinder nehmen an der 
Hauptveranstaltung teil.

 Leitung: Kinderreferentin Christine 
Maier und Team

Sonntag, 3. September 2017 
(Haus des Bürgers in Ramstein)

• Fotografi er- und Filmeinwilligung
Das Landesjahresfest ist eine ö� entliche 
Veranstaltung. Es werden Fotos und Videos 
verö� entlicht werden. Wir setzen die 
Einwilligung der Besucher voraus, wenn sie 
auf Bildmaterial zu sehen sein sollten.

Jahresfest_Pfalz_2017_Flyer_quer.indd   2 24.05.17   06:34

Segensreiche, schöne Tage der  
Generation plus  

bekamen, wie oft sie in Lebensge-
fahr waren und Niederträchtiges 
erleben und durchmachen muss-
ten. Und doch haben sie immer 
wieder gnädige und durchtragen-
de Hilfe unseres Gottes erfahren 
dürfen. Das bekannten sie alle 
miteinander. Übrigens, am letzten 
Sonntag im Mai haben wir eine 
Taufe mit Untertauchen eines 
dieser Asylanten erleben dürfen. 
Das war für uns alle schon ein 
besonderes Erlebnis.

Einige der Asylanten besuchen 
seit einiger Zeit unsere Got-
tesdienste fast regelmäßig. Sie 
suchen menschliche Nähe und wir 
versuchen die Liebe Gottes weiter-
zugeben.

Norbert Hussong, Grünstadt

Die Referentin
Dorothée Wenzel ist Jahrgang 
1980. Sie ist verheiratet und lebt 
mit ihrem Mann in Teltow bei 
Berlin. Aufgewachsen ist sie in 
einer kleinen Landeskirchlichen 
Gemeinschaft am Linken 
Niederrhein. Theologie und 
Pädagogik hat sie am Theologischen 
Seminar Tabor in Marburg und an 
der Justus-Liebig-Universität Gießen 
studiert. Außerdem absolvierte sie eine 
Ausbildung zum Coach.
Zunächst war sie bei Willow Creek 
Deutschland und im Deutscher EC-
Verband in Kassel angestellt, ehe sie 
zum Gnadauer Theologischen Seminar 
nach Falkenberg wechselte.
Zurzeit ist sie Geschäftsführerin des 
Theologischen Studienzentrums Berlin.
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Am 05. Juni 2017 erlebte der 
„Keniatag“ in der Stadtmis-

sion in Landau eine Neuauflage. 
BfK-Tage waren in der Pfalz gut 
besuchte Feste. Die Stadtmission 
Landau  hat die Verantwortung 
für BfK  übernommen.

So wurde für dieses Jahr ein 
Keniatag vorgesehen und geplant. 
Dafür sind Haus und Gelände in 
der Bismarckstraße gut geeignet. 
Im Vorfeld wurde gebetet es möge 

Keniatag in Landau
gutes Wetter während der Veran-
staltung herrschen. Eine starke 
Mannschaft stellte Zelte auf und 
bereitete den Hof festlich vor für 
die Feier, die im Freien stadtfin-
den sollte.

So begann der Pfingstmontag bei 
bestem Wetter mit Gebet und einer 
hochmotivierten Dienstgruppe. 
Tische und Bänke wurden gestellt, 
die Technik aufgebaut und die ver-
schiedenen Stände eingerichtet.

Freizeit im Advent
vom 13. bis 17. Dezember 2017 im Gemeinschaftszentrum Trippstadt 

Advent im Gemeinschaftszentrum …

Sie waren schon einmal dabei? Dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen. 
Sie waren noch nicht dabei? Dann können Sie diesmal dabei sein - Es lohnt sich!
Gönnen Sie sich diese besinnlichen Tage im Advent.

Anhand von neutestamentlichen Texten aus den Briefen lassen wir uns mit 
hineinnehmen in die kraftvollen Verheißungen der adventlichen Botschaft. Wir 
entdecken Gottes Handeln an uns Menschen, das uns Mut, Trost und Freude schenken 
will. Dazu stimmungsvolle Kaffeestunden und heitere vorweihnachtliche Abende in 
froher Runde. Ferner fehlen nicht kleinere oder größere Spaziergänge, schmackhafte 
Buffetmahlzeiten und Leckeres aus der Weihnachtsbäckerei und vom Wintergrill. Und 
zum Abschluss die romantische Waldweihnacht in Johanniskreuz!
Wir freuen uns auf eine Begegnung 
im Gemeinschaftszentrum mit Ihnen 
Ihr Joachim Stroppel und Team

Der Gottesdienst begann um 10:30 
Uhr. Es wurde deutsch, kenianisch 
und englisch gesungen, begleitet 
von Keyboard, Geige, Gitarre, und 
Cajon. Bericht über besondere 
Erlebnisse aus Kenia von Leuten, 
die Joshua besucht hatten, gaben 
Einblicke in kenianische Beson-
derheiten. In einem vorgelesenen 
Brief sprach Joshua ca. 120 Besu-
chern aus vielen Nationen Segens-
worte zu, die Linda Thießen ins 
Deutsche übertrug.

Das afrikanisch-deutsche Mit-
tagessen schloss sich an. Es war 
so schmackhaft, dass alle Töpfe 
leergefuttert wurden.

Nun begann die Zeit der vielen 
Möglichkeiten. Es gab:
In allererster Linie ein tolles 
Kinderprogramm, das unsere 
Kinderbeauftragten Christine 
und Bernhard Maier so spannend 
gestalteten, z.B. Basteln mit Müll, 
sodass die Kinder gar nicht an das 
Nachhause Gehen dachten.

Infostände von 2gether 4one; und 
BfK (Brot für Kenia); Gebetszelt; 
Kinderschminken; Sprachkurs 
und Singen in Kisuaheli; Tisch-
tennis; Basteln; Kicker-Turnier; 
Foto-Ecke mit Keniakleidern; 
Mixgetränke; Chai und Mandasi 
von Kenianerinnen bereitet. Kaf-
fee und Kuchen durften natürlich 
nicht fehlen, sowie Getränke und 
Deftiges.

Um 15:00 Uhr traf man sich im 
Saal zum Plenum. Dort gab es die 
Preisverleihung, ein Kenia-Quiz 
und die gelernten Kisuaheli-
Lieder. Mit dem Wort auf den wei-
teren Weg von Peter Thießen und 
dem Segen endete der überaus 
gelungene und gesegnete Kenia-
tag in Landau. Gott sei Dank.

Adolf Venter, Landau

Ihre frühzeitige Anmeldung hilft uns sehr 
– Danke!
Gemeinschaftszentrum Trippstadt 
Friedhofstraße 1, 67705 Trippstadt
Tel. 0 63 06 / 92 16-0 
Fax 0 63 06 / 92 16-90
Email: info@gemeinschaftszentrum.de                           
www.gemeinschaftszentrum.de
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So lautet das diesjährige Thema 
der Mutter-Kind-Freizeit in 

Trippstadt 2017. Wir, meine Toch-
ter Franziska und ich, freuen uns 
schon sehr auf diese Zeit. Nach 
dem Ankommen und Begrüßen 
von alten und neuen Gesichtern 
versammeln wir uns im großen 
Saal. Wir singen „Einfach spitze, 
dass du da bist“ und ich finde es 
wirklich spitze, wieder hier zu 
sein. 

Am ersten Abend treffen wir Müt-
ter uns. Als Einstimmung auf das 
Thema stellt Bärbel Reumann uns 
die Frage, welchen Geruch oder 
Geschmack wir mit einer schö-
nen Erinnerung verbinden, oder 
was wir gar nicht mögen. Es wird 
ein langer Abend mit Erzählen, 
Lachen und Singen.

Um 10 Uhr treffen wir uns alle 
zum gemeinsamen Singen. Das 
Lied „Das Wort von Gott läuft um 
die Welt“ wird unsere tägliche 
„Morgengymnastik“. Im An-
schluss gehen Mütter und Kinder 
in ihre eigenen Gruppen. 

Es geht los mit „Sehen“. Wir lesen 
die Geschichte vom blinden Bar-
timäus (Mk 10,46-52). Hätten wir 
auch so laut gerufen wie Barti-
mäus oder wären wir verstummt, 
sobald uns die anderen den Mund 
verboten hätten? Und nach der 
Heilung? Wären wir Jesus nach-
gefolgt und hätten alles hinter 
uns gelassen oder wären wir, froh 
geheilt zu sein, in unsere Welt 
zurückgekehrt? 

Sinnvoll leben –  
Leben mit allen Sinnen“

Es geht in den Tagen weiter mit 
den Sinnen „Hören“, „Fühlen“, 
„Riechen“ und „Schmecken“ 
– eine ganzheitliche Wahrneh-
mung unserer Sinne und der 
Entdeckung, dass Gott uns in allen 
unseren Sinnen anspricht und 
begegnet!

Gemeinsam mit den Kindern 
waren wir bei wundervollem Wet-
ter unterwegs auf einem Wald-
spaziergang, wo wir Aufgaben zu 
den verschiedenen Sinnen gestellt 
bekommen haben. Bei einem an-
deren Ausflug kam als Höhepunkt 

ein Eiswagen, den Petra Jochum 
extra für uns bestellt hat. Und wir 
waren gemeinsam kreativ und 
haben einen Keilrahmen gestaltet.

Wir Mütter hatten immer wieder 
ein Extra-Programm: ein „Rücken-
fit-Programm“ mit Iris Flickinger 
– tat einfach gut. Ein Filmabend 
mit dem Film „Der Klang des 
Herzens“, der über die Magie der 
Musik und die Kraft der Liebe 
erzählt – einfach schön. Und 
natürlich der „Mütter-Verwöhna-
bend“ mit einem tollen Essen – bei 
dem wir viel erzählt, gelacht und 
genossen haben.

Herzlichen Dank an das ganze 
Team vom Gemeinschaftszentrum 
Trippstadt, die uns mit gutem 
Essen und freundlichen Begeg-
nungen beschenkt haben.
Von Herzen Danke an Bärbel 
Reumann und ihr Team (Christi-
na Beck, Cornelia Jung, Monika 
Schinkel, Christiane Steinhauer, 
Elke Zimmermann), das uns in 
dieser Woche eine so wundervolle 
Zeit ermöglicht hat.
Wir fahren glücklich und mit Vor-
freude auf das nächste Jahr wieder 
in unsern Alltag zurück.

Susanne Mayerhöfer

„
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Wir sind keinen ausgeklügel-
ten Fabeln gefolgt“ (2 Pt 

1,16). - Das durften 49 Teilnehmer 
der biblischen Studienreise nach 
Israel vom 21. März bis 2. April 
2017 erleben. Sie überzeugten 
sich, dass uns die Berichte der 
Bibel von tatsächlichen und kon-
kreten Orten berichtet, nicht etwa 
von undefinierbaren Ereignissen 
an mystischen Orten.

Neben diesem „alten“ Israel, den 
biblischen Stätten, lernten wir 
aber auch das „neue“, heutige Is-
rael mit all seinen Wundern, aber 
auch Herausforderungen, kennen. 
Die Wüste blüht! Wir konnten 
uns überzeugen, wie sich Jahrtau-
sende alte Verheißungen Gottes 
in unseren Tagen erfüllen: z.B. 
die Sammlung des Volkes Israel, 
und wie das wüste Land fruchtbar 
wird.

Unter der bewährten Reiseleitung 
von Rainer Wagner und ergänzt 
durch Übersetzungen von Ralf 
Jung durchreiste die Gruppe das 
Heilige Land bis zu allen Grenzen 
am Mittelmeer, Libanon, Syrien, 
Jordanien und Ägypten. Selbst bis 
nach Saudi-Arabien konnte man 
am Schilfmeer sehen.

Ein sehr spezielles Erlebnis war es, 
im Toten Meer zu baden. Durch 

den starken Auftrieb schwimmt 
man immer oben und genießt 
dabei den positiven gesundheit-
lichen Effekt, der Mineralien auf 
Haut und Körper. Bei einer Boots-
fahrt über den See Genezareth 
war es besonders eindrücklich, 
sich vorzustellen wie der Herr 
hier übers Wasser gelaufen kam 
und Petrus ihm entgegen ging.
Fast täglich hörten wir ein span-
nendes Referat, u.a. zu den The-
men „Die Grenzen Israels“, „Der 
Heilsplan Gottes“, „Wem gehört 
das Land Israel“ usw. Außerdem 
sprachen sechs Fremdreferenten 
aus dem Land zu uns zu Themen 
wie „Mission unter Arabern“, 
„Politische Situation in Israel“, 
„Judenchristen“, „Christliches Ju-
gendzentrum in Bethlehem (Beit 
Al Liqa)“, „Gottes Liebe zu den 
Holocaust-Opfern“, etc.

Der Holocaust war Thema sowohl 
bei unserem Besuch im Haus 
Zedakah, wo Holocaust-Opfer 
gepflegt werden, wie auch in 
der nationalen Gedenkstätte 
„Yad Vashem“, wo wir von tiefen 
Eindrücken sehr bewegt waren. 
Die Gedenkstätte war eine sehr 
wichtige Station besonders für 
uns Deutsche.

In unserer Reisegruppe aus den 
verschiedensten Gemeinderich-

tungen fiel die gute Atmosphäre 
untereinander auf. Die Teilneh-
mer nahmen aufeinander Rück-
sicht und in Christus einander an. 
Auch dies war uns Zeugnis für 
den lebendigen Herrn, der aus 
den verschiedensten Steinen alles 
zusammenfügt zu Seinem heili-
gen Tempel. 

Wir brauchen keine Steine und 
keine Orte für unseren Glauben. 
Dennoch hilft es und stärkt uns, 
wenn wir sehen können, wo sich 
die biblischen Ereignisse zugetra-
gen haben. Wer einmal in Israel 
war, liest seine Bibel mit anderen 
Augen.

So wie das leere Grab, das wir 
gesehen haben, Beweis dafür 
ist, dass Jesus lebt, so ist auch 
das Land Israel Beweis dafür, 
dass Gott zu seinen Verheißun-
gen steht und sie erfüllt. Bei 
der Abendmahlsfeier unserer 
Gruppe beim leeren Grab, wurde 
uns nochmals sehr eindrücklich 
bewusst, dass der auferstandene 
Herr auch heute noch unsichtbar 
unter uns ist – egal ob in Jerusa-
lem, in Deutschland oder sonst 
auf der Welt.

Ralf Jung, Neustadt

Egal ob in Jerusalem, in Deutschland 
oder sonst auf der Welt
Biblische Israel-Studienreise 2017
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Liebe Leserinnen und Leser,

um der Frage vorzubeugen, wer 
denn die neue Teenager-Referen-
tin des EGVPfalz sei, stelle ich 
mich kurz vor.

Ich bin Carmen Sträßer, 22 Jahre 
alt und komme aus dem Oberber-
gischen.

Dort bin ich zur Schule gegangen 
und in einer vierköpfigen Familie 
aufgewachsen. 

Nach meinem Abitur hat es mich 
für ein FSJ nach Berlin ans CVJM-
Missio-Center verschlagen, eine 
Glaubens- und Lebensschule mit 
missionarischen Einsätzen. Ich 
hatte dort eine schöne, prägende 
Zeit und bin bestärkt worden, den 
Beruf der Jugendreferentin ins 
Auge zu fassen. 

Daher verbrachte ich die letzten 
drei Jahre an der Evangelisten-
schule Johanneum in Wuppertal. 
Ich habe gelacht und gelebt, ge-

lernt und geschwitzt, gearbeitet, 
genossen und mich verlobt. Ich 
habe für mein Leben gelernt, was 
es bedeutet, die Bibel intensiv zu 
lesen – zu lesen, was da wirklich 
steht. Auch das Leben in Gemein-
schaft mit rund 45 Studierenden 
in einem Haus ist mir sehr ans 
Herz gewachsen. 

Und damit komme ich zu dem, 
was mir Freude macht: Ich bin 
gerne unter Menschen und genie-
ße Gemeinschaft. Dabei bin ich 
für (fast?) jede Unternehmung 
offen: von singen, tanzen und 
spielen über Spaziergänge, Sport, 
Reisen und Abenteuer bis hin zu 
leckerem Essen und lieblichem 
Weißwein.

Wenn Sie herausfinden wollen, 
was mich sonst noch ausmacht, 
wer ich bin und was ich gerne mag 
und mache, dann lernen Sie mich 
einfach kennen oder laden mich 
ein ?
Ich freue mich auf Sie (und Euch).

Liebe Grüße
Carmen Sträßer

Wer ich bin, was ich mag  
und mache
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Zu Tisch mit Martin Luther“ 
hieß es am 16. Mai im pro-

testantischen Gemeindezentrum 
Wehlache in Haßloch. Die Veran-
stalter, der Evangelische Gemein-
schaftsverband Pfalz und die 
Protestantische Kirchengemeinde 
Haßloch, hatten die Durchfüh-
rung des „Luther-Dinners“ in die 
Hände von Markus Bitsch und 
Pierre Dispensieri gelegt. 

Die beiden Männer, ihres Zei-
chens Eventkoch und Kochkurs-
dozent (Markus Bitsch) und 
Leiter der Jüngerschaftsschule 
der Liebenzeller Mission (Pierre 
Dispensieri) firmieren auch unter 
dem Namen „Handwerk trifft 
Mundwerk“. Ihr „fröhlich-from-
mer Abend voller Genuss“ sprach 
tatsächlich sowohl den Gaumen an 
als auch die Gehirnzellen. Das war 
auch dem dritten Gast zu verdan-
ken, den sie mitgebracht hatten: 
Martin Luther. In dessen Rolle 
schlüpfte ebenso gekonnt wie 
beeindruckend Andreas Brecht, 
Gemeinschaftspastor des Missi-
onswerks in Bad Liebenzell und 
Hobby-Kirchengeschichtler. 

Luther Dinner 
Brecht steht mit Originalzitaten 
des Kirchenreformators und 
Bibelübersetzers Luther im Vor-
dergrund. Chronologisch erzählt 
wird seine Lebensgeschichte 
mit Unterstützung von Bildern 
und Filmausschnitten von Pierre 
Dispensieri. Die beiden zeichnen 
nun dankenswerterweise nicht in 
frommer oder gar frömmelnder 
Manier Luther als Kirchenmann, 
sondern auch als Menschen, der 
leiblichen Genüssen keineswegs 
abgeneigt war; der zudem Wert 
legte auf den Gedankenaustausch 
und  Gespräche bei Tisch. „Die 
Tischgemeinschaft ist uns wich-
tig“, betonen Markus & Pierre 
auch ganz im Lutherschen Sinne, 
und an schlicht, aber geschmack-
voll eingedeckten Tischen kom-
men die Gäste auch schnell ins 
Plaudern.   

So kann es auch bei Luther und 
seiner Frau Katharina von Bora 
zugegangen sein. Um deren Tafel 
versammelten sich, wie Andreas 
Brecht erzählt, zur Essenszeit am 
späten Vormittag oder am frühen 
Abend regelmäßig zwischen 20 

und 50 Menschen, die im Schwar-
zen Kloster in Wittenberg lebten 
oder dort zu Besuch waren: oben 
am Tisch Herr Luther und seine 
Frau, es folgten Freunde und 
Gäste von außerhalb, die der Sitte 
gemäß noch ihr eigenes Besteck 
in Form von Messer und Gabel 
mitbrachten. Am unteren Teil der 
Tafel nahm das Gesinde Platz. Das 
Essen begann mit einer biblischen 
Lesung. Die entfällt an diesem 
Abend in der Wehlache, dafür 
spricht der Moderator nach dem 
Hauptgang ein Dankgebet. Auch 
Musik, die Luther sehr geschätzt 
hat, steht auf dem Programm: 
die  „Marseillaise des Protestan-
tismus“, als die Heinrich Heine 
Luthers „Ein fest Burg ist unser 
Gott“ bezeichnet hat.   

Was aber kam bei Luther so auf 
den Tisch? Mit „Qualität“ könnten 
es die aufmerksam lauschenden 
Besucher umschreiben. „Luther 
legte großen Wert auf gutes 
Essen“, sagt der Chronist Pierre. 
Es gab Fleisch, vor allem Schwei-
nefleisch, und Fisch, Brei aus 
Getreide und Gemüse, dazu ein 
leichtes Bier oder Wein. Event-
koch Markus Bitsch aus dem 
Schwabenland kredenzt an diesem 
Abend ein Menü mit authen-
tischen Zutaten. Eingangs ein 
„Kräutersalätle“ unter anderem 
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mit Roter Bete, Kresse, cremigem 
warmen Ziegenkäse und einer 
kross gebratenen Scheibe Speck. 
Dazu dicke Scheiben unwidersteh-
lich duftenden frischgebackenen 
Bauernbrots. 

Als Hauptgang hat Bitsch sich für 
butterweich geschmorte Rinder-
schaufel entschieden. Dazu gibt es 
Spinatknödel, selbstverständlich 
nicht aus Kartoffeln, sondern aus 
Semmeln, und Gemüse, darunter 
auch Erbsen, die Martin Luther so 
gern gegessen haben soll. Zum Ab-
schluss dann verführt ein kleiner 
Obstsalat aus Erdbeeren, Rhabar-

Der Landesverband der 
Pfälzischen Gemeinschafts-

posaunenchöre hat bei seiner 
Chorleiterversammlung am 29. 
April 2017 Ralf Splittgerber zum 
Landesposaunenwart gewählt. 
Ralf Splittgerber ist seit 2016 Pre-
diger der Stadtmission Pirmasens 
und studierter Hornist. Wir Bläser 
freuen uns, mit Ralf Splittgerber 
einen guten und kompetenten 
Musiker gewonnen zu haben, der 
zu uns passt, uns fachlich gut be-
treut und bläserisch weiter nach 
vorne bringt. 

Mit der Wahl von Ralf Spittgerber 
haben wir das Prinzip verlassen, 

ber und Apfel, begleitet von einer 
feinen Mandelcreme, die Gäste 
zum Naschen.  

„Warum rülpset und furzet ihr 
nicht?“, fragt nach dem Haupt-
gang Pierre Dispensieri. Da fällt 
ihm schon Herr Luther ins Wort 
und beteuert, das nie gesagt zu 
haben. Auch die Geschichte mit 
dem Tintenfass, das er auf der 
Wartburg nach dem Teufel gewor-
fen haben soll, sei Erfindung, und 
nie habe er behauptet, kurz vor 
dem Jüngsten Tag noch ein Apfel-
bäumchen pflanzen zu wollen.   
Andreas Brecht erfreut die Tafeln-

den unter anderem mit Zitaten 
aus Tischreden und Ehe-Weishei-
ten wie „Frauen soll man loben, 
sei es wahr oder gelogen“. Doch 
er übt auch Selbstkritik, wo er im 
Rückblick anders hätte handeln 
sollen. Gesundheitliche Prob-
leme und Frustration, dass die 
Juden sich nicht der Reformation 
angeschlossen haben, hätten bei-
spielsweise zu seinen negativen 
Äußerungen über sie beigetragen. 
Im Nachhinein hätte er da besser 
geschwiegen.  

Hildgard Janssen-Müller  
(Rheinpfalz) 

Gnadauer Posaunenbund - Landesverband der pfälzischen Gemeinschaftsposaunenchöre  

Neuer Landesposaunenwart gewählt

unseren Dienst ehrenamtlich zu 
leisten. Ralf Splittgerber hat keine 
volle Stelle inne und eine große 
Familie zu versorgen. Das hat uns 
bewogen, die Verbandsleitung zu 
bitten, seine Stelle für die Bläser-
arbeit um fünf Prozentpunkte zu 
erhöhen. Wir danken dem Ver-
waltungsrat des EGVPfalz e. V., 
dass er dieser Bitte entsprochen 
hat. Die Kosten belaufen sich auf 
ca. 2.500,- pro Jahr, die wir Bläser 
aus eigenen Mitteln aufbringen 
werden. Dies soll über Beiträge, 
Spenden und Kollekten gesche-
hen. 

Die Bläser gehören zu unseren 
Gemeinden und zu unserem Ver-
band. Bei den Jahresfesten, in Got-
tesdiensten und darüber hinaus 
sind sie ein sichtbarer und hörba-
rer Ausdruck unserer missionari-

schen Arbeit. Damit das weiterhin 
in guter Qualität geschehen kann, 
bitten wir freundlich um Ihre 
Unterstützung. Bitte helfen Sie 
uns bei der Finanzierung unseres 
Landesposaunenwartes durch 
Kollekten und ihre Spenden. 

Die Bankverbindung lautet: Ev. 
Gem.Verb. Pfalz e.V., Sparkasse 
Südwestpfalz, IBAN: DE25 5425 
0010 0050 0130 85, BIC: MALA-
DE51SWP.
Herzlichen Dank Ihre
Frank Strauch, Geschäftsführer des 
Landesverbandes der Pfälzischen 
Gemeinschaftsposauenchöre
Volker Kungel, zweiter Vorsitzen-
der des Landesverbandes der Pfälzi-
schen Gemeinschaftsposauenchöre
Gnadauer Posaunenbund
Landesverband der pfälzischen 
Gemeinschaftsposaunenchöre

Ralf Splittgerber

ein sichtbarer und  
hörbarer Ausdruck 
unserer missionarischen 
Arbeit. 
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ZUR FÜRBITTE

Gebetsanliegen Stadtmission Kaiserslautern

Dank für:
• den Mittwochsbibelkreis mit bis zu 25 Iranern
• Iraner, die zum Glauben fanden und die damit 

verbundenen Taufen
• Gottesdienste mit bis zu acht Nationalitäten
• das Schüler-Café und die Kontakte zu jungen 

Menschen
• das Klausurwochenende des Leitungskreises  

mit Mitarbeitenden der Stadtmission
• die Gemeindefreizeit in Dobel

Bitte um:
• Frage, wie Menschen aus dem Iran und Syrien aktiv  

in die Gemeinde integriert werden können
• Frage, wie Gottesdienste mit verschiedenen 

Nationalitäten gestaltet werden können
• Glaube an Christus bei Moslems, Männer und Frauen 

aus Syrien, mit denen wir Kontakt haben
• Wohnungen in der Stadt Kaiserslautern für 

anerkannte Asylbewerber  
• Vollmacht für Christoph Streitenberger,  

der als Jugendcoach bei uns arbeitet
• Vollmacht für Carmen Sträßer, die einen kleinen Teil 

bei uns in der Jugendarbeit tätig ist
• Weisheit bei Mitarbeitenden in der Stadtmission,   

sich in ihren Aufgaben zu konzentrieren

Termine aus dem VerbandTermine aus den Bezirken
August
 06. Bad Bergzabern, Bericht aus Kamerun und  

Gottesdienst mit Ruth Heil
 15. Landau, Café Lichtblick – Worte und Torte –  

für die Generation plus
 19. Bad Bergzabern, Sommerfest:  

„nah, näher, am Nächsten“
 19. Trippstadt, Probe der Bläser für das  

Landesjahresfest 
 20. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:  

„Gott ist verschwunden“
 26.+27. Kirchheimbolanden, Gemeindewochenende

September:
 02. Zweibrücken, Überraschungskirche
 14. Kirchheimbolanden, Gemeindeforum
 16. Landau, Beteiligung am Stadtteilfest,  

u.a. mit Kinderkleiderbasar
 17. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk: „Felsenfest“
 24. Bad Bergzabern, dt.-frz. Posaunen-Gottesdienst  

in der Marktkirche 
 30. Speyer, Frauennachmittag „Vom Winde verweht“ 

mit Anja Kurt

Wir gratulieren
zur Geburt
ihrer Tochter Emilia am 16. Mai 2017 dem Ehepaar 
Hanna und Simon Manz, Neustadt

zur Eisernen Hochzeit
dem Ehepaar Inge und Wilfred Hoffmann  
am 5. Juli 2017, Feilbingert

Neu im EGVPfalz
Michelle Lemke, Rodenbach
Claudia, Hanna und Ralf Splittgerber, Pirmasens
Chantal, Deborah und Marcel Transier, Speyer

Heimgegangen
Frau Klara Schott, Neustadt, 94 Jahre
Frau Johanna Pister, Haßloch, 92 Jahre.
Frau Hildegard Scheer, geb. Schuff, Erzenhausen,  
91 Jahre
Frau Elisabeth Seegmüller, Oberauerbach (ZW),  
90 Jahre
Frau Hedwig Schwab, Stambach (ZW), 86 Jahre
Frau Lydia Knauber, Freckenfeld, 83 Jahre
Frau Renate Runck, Freckenfeld, 83 Jahre
Frau Martha Füßer geb. Schmitt, Haßloch, 79 Jahre

August
 23.07. – 05. Teenagerfreizeit in Cortana/Italien

September
 03. 142. Landesjahresfest im „Haus des Bürgers“  

in Ramstein-Miesenbach
 08. Sondersitzung des Landesgemeinschaftsrates  

in Kaiserslautern
 15./16. Gnadauer Mitgliederversammlung in Kassel
 15.-17. Oasetage für Frauen im GZT
 22.-24. Seelsorge-Wochenende im GZT

ANSCHRIFT
„Haus des Bürgers“ Am neuen Markt 4,  68877 Ramstein

PARKMÖGLICHKEITEN
Parkplätze gibt es ausreichend rund um das „Haus des Bürgers“.

MUSIKALISCHE GESTALTUNG
Die Veranstaltungen werden von Sängern, Bläsern und 
Instrumentalisten des EGVPfalz musikalisch mitgestaltet.

GESAMTLEITUNG
• Otto-Erich Juhler, Wartenberg-Rohrbach 

(Gemeinschaftsinspektor)
• Reiner Schlingheider, Grünstadt (Geschäftsführer)

• Ab 12.00 Uhr: Preiswerter Mittagstisch, Getränkestand

• Infostände und Büchertisch im Foyer

• Von 13.00 – 14.00 Uhr moderiert Otto-E. Juhler ein Podiumsgespräch 
zum Thema „gemeinsam beherzt und begeistert glauben“. 
Teilnehmer an diesem Gespräch sind: Dr. Thomas Stubenrauch 
(Referent für Ökumene im Bistum Speyer), Florian Gärtner (Referent 
im Missionarisch ökumenischen Dienst der Prot. Kirche der Pfalz) und 
Personen, die das Miteinander unterschiedlicher Konfessionen leben. 
(Haupthalle)

In der Mittagspause gibt es eine bunte 
Vielfalt an Angeboten für alle Generationen:
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EGVPfalz e.V.
Staufer Straße 28a
67304 Eisenberg
Tel. 06351-5029
E-Mail: geschaeftsstelle@egvpfalz.de
www.egvpfalz.de

142. Landesjahresfest 

im „Haus des Bürgers“ 
in Ramstein-Miesenbach
am 3. September 2017

beherzt und begeistert• Spiele für Alt und 
Jung

• Aktionsspiel für 
Teenager und 
Jugendliche

• Holzbauecke

• Bastelecke

• Spielmobil

• Seelsorgliche 
Gesprächsangebote
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