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Im Zenit der Zeiten … kam sein Sohn zur Welt.
In der vierten Strophe des Liedes „Gott liebt diese Welt“
(Jesus unsere Freude Nr. 280) heißt es:

„Gott liebt diese Welt. Ihre Dunkelheiten hat er selbst erhellt:
im Zenit der Zeiten kam sein Sohn zur Welt!“
So hat es Walter Schulz gedichtet
und komponiert. Geboren 1925
in Burg Stargard (Mecklenburg)
erlebte es den zweiten Weltkrieg
bei der Kriegsmarine. Er geriet als
Oberfähnrich zur See in amerikanische Kriegsgefangenschaft, als
der von ihm geführte bemannte
Torpedo Neger 1944 nördlich von
Palermo versenkt wurde.

Lieder sprechen immer wieder
von Hoffnung auf Frieden. Das
entscheidende Ereignis, das seine
Hoffnung zu einer realen Erwartung machte, war die Geburt des
Gottessohnes Jesus Christus – im
Zenit der Zeiten.

Nach dem Krieg studierte er
Philologie und Anglizistik und
wechselte dann auf die neu gegründete kirchliche Hochschule in
Hamburg und begann, Theologie
zu studieren. Als Jugendpastor in
Mecklenburg fing er an zu dichten, später war er Oberkirchenrat
in Schwerin.

Mit dieser Wendung hat er in
neuen Worten versucht auszudrücken, was Paulus im Galaterbrief
schreibt: „Als die Zeit erfüllt war,
sandte Gott seinen Sohn!“ Damit
wollte er nicht nur die historische
Bedeutung der Geburt Jesu in
der Chronologie der Geschichte
beschreiben, sondern auch die
Einzigartigkeit, den „Kairos“, den
göttlichen Zeitpunkt: Genau zur
rechten Zeit!

Die Dunkelheiten dieser Welt erlebte er insbesondere im zweiten
Weltkrieg und später in der von
Atheisten geführten DDR. Seine

Der Zenit ist der Höhepunkt, der
Scheitelpunkt einer mathematischen Kurve. Die Richtung ändert
sich.

In der Tat, durch Weihnachten
hat die Weltgeschichte eine neue
Richtung bekommen. „Das Licht
scheint in die Finsternis“, hat
Johannes geschrieben. Damit war
der Weg aus der Gottesferne und
Gottlosigkeit geebnet zu einer Begegnung mit dem göttlichen Licht:
Jesus Christus.
Ich wünsche Ihnen und mir, dass
wir an diesem Weihnachtsfest
wieder neu staunen über die Richtungsänderung. Und im Angesicht
der vielen Lichter und Kerzen sollten wir wieder staunen über das
helle Licht, das Gott in diese Welt
gebracht hat: Jesus Christus.
In herzlicher
Verbundenheit
Ihr Otto-Erich Juhler

„Lebe deinen Herzenswunsch!“
Frauenfrühstück in der Stadtmission Zweibrücken
Gute Stimmung, gutes Frühstück,
guter Vortrag. Herz, was willst
du mehr? Genau um dieses ging
es beim Frauenfrühstück in der
Stadtmission Zweibrücken am
Samstag, 23. September. Andrea
Juhler sprach zum Thema „Lebe
deinen Herzenswunsch!“ – Wenn
Frauen aufbrechen.
Andrea Juhler ist deutschlandweit
tätig als Referentin für Erwachsenenbildung, Vorsitzende des
Arbeitskreises Frauenarbeit im
Evangelischen Gemeinschaftsverband Pfalz und arbeitet im
Gnadauer Arbeitskreis für Frauen
mit. Außerdem ist sie mit Gemeinschaftsinspektor Otto-Erich Juhler
verheiratet, hat vier erwachsene
Kinder und vier Enkelkinder.
Um seinen Herzenswunsch zu
leben, müsse man ihn erst mal
kennen, stieg Juhler in das Thema
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ein. Frauen antworteten sehr
unterschiedlich auf die Frage,
was denn ihr Herzenswunsch sei.
Für die einen wäre es eine neue
Couch-Garnitur, für die anderen
eine Kreuzfahrt und wieder andere wünschten sich eine stabile
Beziehung. Auch die Zuhörerinnen wurden aufgefordert, ihren
Herzenswunsch auf vorbereitete
Zettel zu schreiben. Keine leichte
Aufgabe! Die Stimme des Herzens werde heute gar nicht mehr
gehört, so die Referentin weiter;
an ihre Stelle sei der Verstand
getreten. Und: Erwarteten wir
von der Erfüllung der Herzenswünsche nicht auch ein bisschen
Lebensglück? Stillten sie nicht die
Sehnsüchte einer Frau?
Andrea Juhler bat die Frauen, sich
am Tisch in Kleingruppen über
ihre Herzenswünsche auszutauschen, bevor sie mit der Lebens-

geschichte von Hagar, Abrahams
Nebenfrau, in den zweiten Teil
des Referats einstieg. Sie kenne
Frauen wie Hagar, die keine
Liebe und Anerkennung fanden,
und ebenso wie sie ausbrachen.
Oder in die Sucht flohen, weil die
Sehnsucht nicht erfüllt wurde.
Durch einen Ausbruch werde die
Sehnsucht des Herzens aber nicht
gestillt, betonte Juhler. Das hätte
auch Hagar erleben müssen, deren
Leben sich erst wandelte, als ein
Engel ihr zusprach, dass Gott sie
gesehen habe und sie viele Nachkommen haben werde.
Aufbrechen sei also das Stichwort,
raus aus der Opferrolle, raus aus
der Passivität, lernen, zu sagen,
was man sich wünscht. Das könne
kein anderer übernehmen, man
müsse schon für sich selbst sorgen, ermunterte Andrea Juhler die
rund 100 Frauen, „aus der Rolle zu
fallen, um aus der Falle zu rollen“
– wohlwissend, dass Gott sie liebt
und bei ihrem Namen ruft.
Das Thema rührte die Herzen der
Frauen merklich an. Viele standen noch lange beisammen und
tauschten sich über das Gehörte
aus.
Barbara Sittinger

Vom Winde verweht
Kennen Sie diesen mit 10 Oskars ausgezeichneten Film? Die
meisten unserer ca. 70 Gäste beim
Frauennachmittag am 30. September wohl schon, denn es gab viel
zustimmendes Kopfnicken, wenn
unsere Referentin, Frau Anja Kurt
aus Grünstadt, bei ihrem Vortrag
auf den Film Bezug nahm.

Inhaltlich ging es um Inhalte
wie „Wo komme ich her? – Wo
stehe ich? – Wo gehe ich hin?“.
Viele Fragen gab es zu bedenken
z.B. Wie sah meine Kindheit und
Jugendzeit aus? Ließen sich meine
beruflichen Wünsche verwirklichen? Wo hänge ich falschen
Träumen nach? Was bedeutet es,

„Lebens-Schätze“ wegzuwerfen
oder geringzuachten? Ist mein
Leben schön? Und falls nein, wie
müsste es sein, damit es für mich
so wäre? Bin ich, wie ich immer
sein wollte? Wie gehe ich mit
meinen Defiziten um?
Und immer wieder ging es, wie im
Film auch, um die Suche nach dem
Glück. Am Beispiel von Jesus und
der Samariterin (Joh. 4, 1-26) zeigte Frau Kurt, wie wir echtes Glück
und Erfüllung finden können
(Glück ist die Ruhe derjenigen,
die wissen, dass sie auf dem richtigen Weg sind). Anschließend ging
der fröhliche Austausch weiter,
der tolle Blumenschmuck konnte
betrachtet werden und das Kuchenbuffet lud mit seiner reichen
Auswahl zu einem Nachschlag ein.
Die (Film-)Musik kam dieses Jahr
aus der „Dose“ und für nächstes
Jahr gibt es auch eine Neuerung
(Frauenfrühstück am 20. Oktober,
herzliche Einladung nach Speyer).
Claudia Haustein

Taufe von Asylbewerbern in der Stadtmission Grünstadt

Begleiten, annehmen und unterstützen
Im dritten Jahr unserer Arbeit
mit Asylbewerbern aus verschiedenen Erdteilen und Nationen
hatten wir zum zweiten Mal das
Erlebnis einer Erwachsenentaufe.
Zwei junge muslimische Frauen und ein muslimischer Mann
hatten das Verlangen, den Weg
mit Gott und unserem Herrn
Jesus offiziell zu gehen. Für die
Täuflinge ist dies kein einfacher
Weg, da der überwiegende Teil
der Großfamilie bekennende
Muslime sind.

Aber sie haben auf dem Wege
ihrer Flucht und auch in der Zeit
in Deutschland gemerkt und
auch erfahren, dass der Glaube an
Christus etwas anderes ist.
Unser Prediger Jochen Bendl
bereitete sie während eines Glaubens- und Taufkurses auf den Sinn
und Inhalt des Glaubens und der
damit verbundenen Taufe vor.
Nun wurden die drei Täuflinge
während des Gottesdienstes am
20. August getauft. Jochen Bendl
stellte vor dem
Taufakt die eindringliche Frage an
die Täuflinge, ob sie
an Gott den Vater,
an seinen Sohn
Jesus Christus glauben und den Weg
mit Jesus gehen
wollen. Nun wurden

die drei Asylanten im Garten der
Stadtmission getauft.
Die Weingutsbesitzer HahnPahlke, treue Gemeinschaftsleute,
stellten einen großen Traubenbottich zur Verfügung, so dass die
Täuflinge ein- und untergetaucht
werden konnten. Ein Bruder der
Getauften, der in Norddeutschland lebt und den Weg mit Jesus
schon vor einiger Zeit gewagt
hatte, erzählte aus dem Leben
der Getauften und berichtete von
den Gründen der Flucht und den
Weg nach Deutschland und in die
Gemeinschaft in Grünstadt.
Nun liegt es an uns, dass wir diese
neuen Glaubensgeschwister in
rechter Weise begleiten, sie annehmen und auf ihrem Weg mit
Gott nach unseren Möglichkeiten
unterstützen.
Norbert Hussong
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Teenager-Freizeit 2017 in Cortona/Italien

Herzschlag Gottes
An einem schönen Sonntagabend,
haben wir uns zur gemeinsamen Abfahrt nach Cortona auf
dem Maxi-Autohof in Grünstadt
getroffen. Es gab ein großes
Wiedersehen, viele Umarmungen
unter Freunden, aber auch neue
Gesichter. Später im Bus wurde
erstmal das Geburtstagskind Leo
begrüßt. Als wir einen Tag später
in Cortona angekommen sind,
wurden wir zuerst von der Jugend-Freizeit begrüßt und haben
noch einen schönen Resttag mit
ihnen verbracht.
Im Laufe der nächsten zwei Wochen ist echt viel passiert. In der
sogenannten „Besten Zeit“ sind
wir dem Herzschlag Gottes immer
näher gekommen. Angefangen
mit der Schöpfung, über die
Kreuzigung bis zum Missionsauftrag sind wir quer durch die Bibel
gereist und konnten Gott immer
besser kennenlernen. Man hat,
wie ich finde, gemerkt, dass Gott
unter uns ist und die ganze Gruppe beschützt. Dies wurde durch
eine spontane Taufe im Hauseigenen Pool auch noch mal deutlich.
Wir sind als Gruppe auch immer
besser zusammengewachsen. Natürlich gab es hier und da mal ein
paar Reibereien, aber im Großen
und Ganzen haben wir uns alle gut
miteinander verstanden. Durch
einen krankenhausreifen Unfall
wurde die Gruppe nochmal richtig
eng zusammengeschweißt. Wir
haben zusammen gelacht, geweint, gebetet, ernste Gespräche
geführt, gechillt oder auch einfach
Quatsch gemacht. Abschließend
kann man sagen, dass es eine echt
wir in der Pfalz · Seite 4

wunderschöne Zeit war. Gottes
Nähe so deutlich zu spüren ist
echt der Wahnsinn! Dafür möchte
ich im Namen der ganzen Gruppe
auch noch mal allen Mitarbeitern danken. Danke an Edith und
Jochen, ihr habt diese Freizeit erst
möglich gemacht. Danke, dass ihr
euch dazu entschlossen habt, es
zu tun. Es war die absolut richtige
Entscheidung.
Natürlich auch ein mega Danke
an Samuel, Jana, Sarah und Matze

ANZEIGE

und an Brigitte, die uns als SterneKöchin wunderbar verwöhnt hat!!!
Danke für die Zeit, die wir alle
miteinander verbringen durften.
Danke für eure Gespräche und,
dass ihr ja gesagt habt, als ihr als
Mitarbeiter angefragt wurde.
Danke an jeden einzelnen Teilnehmer, der dabei war. Wäre eine
Person nicht dabei gewesen, hätte
einfach was gefehlt. Und ein ganz
besonders großes Danke möchte
ich an Gott richten. Danke, dass
du uns die zwei Wochen beschützt
und gesegnet hast und einfach
immer bei uns warst.
Sonja „Sunny“ Haustein

142. Landesjahresfest am Sonntag, 3. September 2017 in Ramstein

beherzt und begeistert
Der Gottesdienst
Als Festrednerin kam Dorothée
Wenzel zum 142. Landesjahresfest
zu uns. Sie ist Geschäftsführerin
des Theologischen Studienzentrums Berlin. Das Thema des Festgottesdienstes hieß „Beherzt und
begeistert“. Die Grundlage dafür
war die Jahreslosung 2017: „Gott
spricht: Ich schenke euch ein
neues Herz und lege einen neuen
Geist in euch“ (Hesekiel 36,26).
Am Anfang schildert Dorothée
Wenzel eine sehr getrübte Stimmung: Finanziell schwach geworden, geprägt von – wie sie es nennt
– dem „Geist der großen ‚Losigkeiten‘: Hilflosigkeit, Trostlosigkeit,
Mutlosigkeit, Gefühllosigkeit,
Sprachlosigkeit, Leblosigkeit,
Sinnlosigkeit, Gnadenlosigkeit,
Gottlosigkeit. Früher einmal eine

Bewegung, jetzt zu einer Institution erstarrt, jetzt Selbstmitleid und
Sehnsucht nach Wachstum. Von
wem ist hier die Rede? Von uns
als Gemeinschaftsbewegung, von
unserer Ortsgemeinde, Heimatgemeinde? Von mir persönlich,
meinem Glauben an Gott?
Die Rede bezieht sich zunächst
auf die deprimierende Lage
Israels zur Zeit des Propheten
Hesekiels. Im Zentrum seiner
Botschaft steht „ein neues Herz“
und „ein neuer Geist“. Dorothée
Wenzel bezieht diese Botschaft
auf Gemeinden, die Neubelebung
wollen und die gegen den Trend
wachsen; sie weisen sehr ähnliche
Merkmale auf:
Sie geben die fehlenden Vitalfunktionen zu, im Sinne einer

alten Indianer-Weisheit: „Wenn
dein Pferd tot ist, steig ab!“ Als
gute Pietisten aber halten wir gewissermaßen dem toten Pferd die
Treue. Es gibt eine falsche Treue,
die nicht mehr Lebendiges bewahrt. Beim Gnadauer Theologischen Seminar Falkenberg gaben
die Verantwortlichen zu, dass es
so nicht weitergeht und stellten
die Frage nach einer tiefgreifenden Erneuerung. Dies führte nach
zwei Jahren zur Gründung des
Theologischen Studienzentrums
Berlin.
Ein zweites Merkmal für Neubelebung ist das Loslassen. Dorothée
Wenzels Gemeinde in Berlin unternahm einen radikalen Neustart,
bei dem alle Gemeindeangebote
abgeschafft, alle Mitarbeiter ihrer
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Ämter enthoben wurden bis auf
die Gemeindeleitung. Alle konzentrierten sich auf Fasten und
Beten, was hart, aber heilsam war.
Ein drittes Merkmal gegen den
Trend wachsender Gemeinden ist
ein aufnehmendes und barmherziges Herz. Da sind Menschen,
die herausfinden wollen, wo Gott
bereits am Wirken ist und was er
will. Gebetsspaziergänge können
eine Hilfe sein. Unerlässlich ist
es, Menschen in der eigenen Lebensumgebung kennenzulernen
mit ihrer Lebensgeschichte, sie zu
lieben.
Zur Neubelebung gehört als
viertes Merkmal das Wehen eines
neuen Geistes: Kultur, Werte und
Gewohnheiten der Gemeinde
verändern sich. Gottes Geist steht
u.a. auch für Schöpferkraft. Dorothée Wenzel ermutigt dazu, der
Kreativität neuen Raum zu lassen,
kreative Lösungen zu entwickeln,
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Impulse aus Malerei, Musik, Tanz,
Poesie, aus der Schöpfung aufzunehmen.
Ein entschlossenes und mutiges
Herz ist ein fünftes Merkmal für
Neubelebung. Neubeleber und
Neugründer zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Vertrauen
auf Gott handeln, Neues wagen.

Die Feier für alle
Generationen
Bei ihrem Impuls für alle Generationen „Beherzt und begeistert“ stellte Dorothée Wenzel
die Frage, was besser sei: Alt
oder neu? Neues ist nicht immer
gut, und Altes ist nicht immer
schlecht. Genauso ist Vertrautes
nicht immer gut und Unbekanntes
nicht immer schlecht.
Warum ist das neue Herz, das
Gott uns geben will, besser als das
alte? Es ist ein lebendiges Herz,

es kann sich freuen, mit anderen
mitleiden, lieben und verzeihen,
verstehen, was Gott will, es kann
für Gott schlagen.
Debbie z.B. ist eine Frau, die Gott
verändert hat. Von ihrem Mann
geschieden, arbeitslos und alleinerziehend, ohne Hoffnung. Sie
kann mit Gott und Glauben nichts
anfangen, nimmt trotzdem an
einem Gemeindeseminar für Geschiedene teil und bekommt neue
Hoffnung und einen Glauben, der
sie trägt. Nach zehn Jahren hält
sie Vorträge über den Umgang mit
Konflikten und leitet eine Gruppe
für Geschiedene, die ähnliche Krisen durchgemacht haben wie sie.
Dorothée Wenzel richtet ihr
Schlusswort an die Erwachsenen:
„Neubelebung unserer Gemeinden beginnt mit deiner und
meiner Veränderungsgeschichte.
Und wenn du dich lange nicht in

Vorstellung von
Christoph Streitenberger

Sehen, ermutigen
und zuhören
Ich bin 27 Jahre alt und wohne mit meiner Frau Selina und meinen zwei Hasen
Lizzy und Mr. Johnson in Altleiningen.
Selina arbeitet als Kinder- und Jugendreferentin im Bezirk Grünstadt, der ebenfalls zum Evangelischen Gemeinschaftsverband Pfalz gehört. Ich freue mich, die
Stelle als überregionaler Jugendreferent
anzutreten.
eine Richtung verändert hast, die
Gott will, dann ist es an der Zeit,
heute darüber mit Gott zu reden.
Dann ist es an der Zeit, beherzt
das umzusetzen, was du schon
längst weißt. Neubelebung deiner
Gemeinde geschieht von innen
nach außen. Beginne mit dir. Lass
dich neu be-herzen, neu be-geistern von Gott und seiner Liebe zu
dir und den Menschen um dich
herum. Und wenn wir Neubelebung unserer Gemeinden wollen,
bei der Menschen neu zu unseren
Gemeinden dazukommen, dann

müssen wir wieder beginnen, zu
entdecken und davon erzählen,
was Gott tut. Deine Geschichte
kann dazu beitragen, dass andere
begeistert werden von diesem
Gott, der Veränderung bewirkt,
der lebendig ist und lebendig
macht, der Neues schenkt, der
Hoffnung und Zukunft gibt. Gott
will neu beleben. Gott will und
kann Herzen verändern. Deine
Geschichte darüber begeistert.
Erzähle sie! “
Ralf Groger

Mein Herzschlag ist folgender: Ich erlebe zum Einen im Kontakt mit Jugendlichen sehr häufig, dass sie viele Lasten
mit sich herumschleppen, seien es
familiäre Konflikte, Schulstress, innere
Einsamkeit, Schuldgefühle, Ängste, Ausgrenzung im Freundeskreis oder andere
Nöte, die ihre Seele belasten. Zum Anderen stelle ich fest, dass Jugendliche viele
brennende und bereichernde Fragen an
den Glauben haben. Das begeistert mich.
In einer Zeit der Beschleunigung des
Lebens, der tausend Möglichkeiten und
des steigenden Anspruchs in Schule,
Ausbildung und
Studium benötigen
junge Menschen,
meiner Meinung
nach, gute Freundschaften, Vorbilder
und Menschen, die sie sehen, ermutigen
und ihnen einfach mal zuhören. Ich bin
froh um jeden Mitarbeiter in der Jugendarbeit, der jungen Menschen ein Begleiter ist. Das ist so wertvoll!
In meiner Tätigkeit als überregionaler
Jugendreferent möchte ich neben Freizeiten und Mitarbeiterschulungen, vor
allem Mitarbeiter in der Jugendarbeit
begleiten, ihnen Feedback geben und sie
ermutigen in ihrer Arbeit.
Ich bedanke mich jetzt schon für all euer
Vertrauen, eure Gebete und eure Unterstützung, die ihr mir entgegenbringt.
Und wen es noch interessiert: Ich bin
begeistert von Hasen, backe gerne, bin
Fan des FC Bayern München, gehe gerne
klettern und liebe Pfälzer Wein und
fränkisches Bier :)

Mittelaltertag in der Stadtmission Wolfstein

Spielmöglichkeiten angeboten
wurden, bis alle da waren. Ramona Schmiederer stellte alle
Mitarbeiter vor und führte durch
das Programm. Doch noch befanden wir uns im Jahr 2017, also hieß
es einsteigen in die Zeitmaschine
und los ging es – plötzlich befanden wir uns im Mittelalter.

Am 09. August 2017 fand in
der Stadtmission Wolfstein im
Rahmen des Sommerferienprogramms ein Mittelaltertag statt.
Gespannt warteten wir auf den
Stand der Anmeldungen. Die
Vorplanung gestaltete sich sehr
kreativ, mit vielen tollen Ideen der
Teens, die uns als Mitarbeiter unterstützten. So kreierten wir ein
abwechslungsreiches Programm.
Um 09:30 Uhr kamen die Kinder
an, insgesamt 24 waren es. Sie
konnten sich ein Holznamensschild gestalten, dann ging es in
den großen Saal, wo verschiedene
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Wir schreiben das Jahr 1517. Zwei
unserer Mitarbeiterinnen führten
ein selbst geschriebenes Theaterstück auf, mit dem Thema Martin
Luther, aus der Sicht eines Jungen, der für seine kranke Mutter
einen Ablassbrief kaufen möchte.
Er kommt an der Domkirche mit
einem Mönch ins Gespräch, der
ihm erklärt, dass er und seine
Mutter durch Gottes Gnade errettet werden und nicht durch einen
Ablassbrief. Bei diesem Stück
waren die Kinder ganz gebannt
von der Geschichte. Später erklärte Predigerin Ramona Schmiederer, dass die Gnade Gottes auch
für alle Kinder heute gilt.
Danach machten sich die Kinder
in Gruppen zu einer Schnitzeljagd
durch Wolfstein auf, bei der sie
Fragen zum Thema Martin Luther
zur Vertiefung des Themas lösen
mussten. Darauf folgte das Mittagessen. Gestärkt davon folgte
im großen Saal die Themaweiterleitung durch die Auswertung
der Schnitzeljagd und die Weiterleitung zum Nachmittagsprogramm: Das große Ritterturnier.
Die Teilnehmer durften dazu mit
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Einsteigen in die Zeitmaschine

ihrer Gruppe ein Wappen gestalten. Die Ergebnisse konnten sich
sehen lassen.
Bei den verschiedenen Stationen
konnte man Punkte sammeln. Da
wurden Speerweitwurf, Pferderennen, Bogenschießen, Tauziehen, Schriftzeichen entschlüsseln,
und zwei Bastelstationen angeboten. Dafür hatten die Kinder zwei
Stunden Zeit. Zur Ritterturnierauswertung trafen sich alle wieder
im großen Saal. Alle bekamen
eine Belohnung, die Sieger des
Turniers freuten sich über ihren
Erfolg.
Dann hieß es, sich vom Mittelalter zu verabschieden und mit
der Zeitmaschine wieder ins Jahr
2017 zurückzukehren. Heil dort
angekommen, erhielt jedes Kind
ein Geschenk in Form eines kleinen Holzkreuzes. Der Tag wurde
auf Wunsch der Kinder mit dem
gemeinsamen Gebet des „Vater
Unser“ beschlossen. Bereichert
mit all diesen Erlebnissen wurden die Kinder abgeholt und ein
wirklich toller, ereignisreicher
und lehrreicher Tag neigte sich
dem Ende zu.
Christiane Steinhauer

Frei!

… von zweien, die die Freiheit suchten
Musical-Uraufführung am 21.10.2017 in der Aula des Nordpfalzgymnasiums
500 Jahre Reformation – ein
feierlicher Anlass, um die Kirchheimbolander Friedenstage
2017 mit einem Luther-Musical
(Szenen: Sabrina Lehrmann und
Simone Feß, Musik und Liedtexte:
Pascal Kamlah) zu eröffnen – ein
Gemeinschaftsprojekt der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt
und der Stadtmission, dieses Jahr
wieder mit Liveband.
Es beginnt klassisch: Chor und
Luther auf der Bühne, im Hintergrund auf Leinwand projiziert
Luthers Studierzimmer. Luther
lässt das Publikum an seinen
Gedanken teilhaben: Bestraft
mich Gott für alle meine Fehler?
Machen Ablassbriefe frei? Diese
Fragen machen ihn schlaflos und
lassen ihn in der Bibel nach Antworten suchen.
Was er entdeckt ist unglaublich….
eine Überraschung für ihn, wie
für das Publikum: Szenenwechsel.
Ein Büro im Jahr 2017, zwei Brüder
am Schreibtisch. Der eine fleißig
arbeitend, der andere unmotiviert
und unzufrieden. Unterstützt
von Einwürfen des Chores singt
er sich seinen Frust in „Ich will
hier raus!“ von der Seele. Nach der
Auszahlung seines Firmenanteils
durch den Vater steigt er auf Ibiza
ab – das sieht nach Freiheit aus!
Hier wird gefeiert was das Zeug
hält – auf der Bühne nun auch
die „Wackelzähne“ der KiTa Villa
Kunterbunt mit einer Tanzeinlage, die alle mitreißt.

Der Sohn zahlt die Zeche, bis ihm
der Geldhahn versiegt. In seiner
Not bleibt ihm jetzt nur noch der
Job als Toilettenmann. Verzweifelt erkennt er: „Das ist nicht die
Freiheit, die ich suchte!“ Und nach
dem sehr einfühlsam gesungenen
Solo „Soll ich zurück?“ beschließt
er die Rückkehr zu seinem Vater –
nicht in die Chefetage, wohl auch
nicht als Sohn – aber vielleicht
als einfacher Arbeiter im Lager?!
Wird der Vater vergeben? Nimmt
er den Sohn wieder auf? Er tut es.
Das Duett von Vater und Sohn
„Haus des Vaters“ geht unter die
Haut.
Nach einem letzten Szenenwechsel sind wir wieder in Luthers
Studierzimmer. Voller Freude
schlägt er die Bibel zu: „Das ist die
Antwort auf meine Fragen! Gott
ist ein guter Vater, der mich liebt
und mir all meine Fehler vergibt.“
Gemeinsam mit Sohn und Chor
stimmt er den Musical-Titelsong
„Frei!“ an. Die Freude springt
über, das Publikum in der mit 500
Leuten fast voll besetzten Aula
geht begeistert mit.
Das Musical trifft sowohl das Publikum als auch alle Mitwirkende
mitten ins Herz. Das merkte man
auch während der Probetage in
den Herbstferien. Hier erfuhren
die Kinder neben den Proben in
den Themeneinheiten Luther
„hautnah“ und konnten sich beim
Bau von Pfeil und Bogen, Herstellen von Speckstein-Schmuck,

Filzen von Lutherrosen und dem
Gestalten eines Bibeleinbands aus
Stoff kreativ in die damalige Zeit
versetzen. Wir sind sehr dankbar
für den großartigen Einsatz vieler
Helfer und alles, was mit diesem
Musical in die Herzen der Kinder,
ihrer Familien und aller Zuhörer
gelegt wurde.
Wenn euch nun der Sohn frei
macht, so seid ihr richtig frei!
Joh. 8,36
Simone Feß
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Ab 1998 besuchte ich dann das
theologische Seminar der Liebenzeller Mission in Bad Liebenzell.
Nach fünf Jahren Studium und
einem Praxisjahr in der süddeutschen Gemeinschaft Göppingen
begann ich 2003 beim Liebenzeller Gemeinschaftsverband (LGV)
als Jugendreferent im LGV Bezirk
Heilbronn und war dort in mehreren Orten für die Jugendarbeit
zuständig.
In dieser Zeit heiratete ich meine
Frau Marina und Gott schenkte
uns unseren Sohn Samuel. 2009
übernahm ich dann eine Stelle
als Gemeinschaftspastor im LGV
Bezirk Stuttgart.

Ein neuer Prediger in Neustadt

Wir sind: Michael, Marina und
Samuel Hofert
Am 1. Februar 2018 beginne ich
(Michael) meine Stelle als Prediger bei der Ev. Stadtmission in
Neustadt. Aufgewachsen bin ich
am schönen Kaiserstuhl. Dort
wurde ich in meiner EC-Jugendar-

beit geprägt und kam zum Glauben. Nach meiner Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann habe ich
einige Jahre als stellvertretender
Marktleiter und später als Marktleiter gearbeitet.

Meine Freizeit verbringe ich
gerne in meinem Garten und liebe
alles, was mit Natur, Pflanzen und
Tieren zu tun hat.
Wir möchten uns gerne von Gott
zu seiner Ehre gebrauchen lassen
und ihm mit unseren Möglichkeiten und Gaben dienen. Wir sind
gespannt und freuen uns auf die
Gemeinde in Neustadt und die
Zeit im EGVPfalz.

Zurück zu den Anfängen
Familie Jung wieder zurück in Neustadt
„Weise mir, HERR, deinen Weg,
dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem
einen, dass ich deinen Namen
fürchte.“ (Psalm 86,11)
Nach 23 Jahren wieder zurück in
der Stadtmission Neustadt: Hier
begann vor 30 Jahren Ralf Jungs
Weg mit dem Herrn Jesus – immer
himmelwärts gewandt. Schon zu

Zeiten des Stadtmissionars Willi
Rösel hatte er in der Neustadter
Jungschar und Jugend das Evangelium gehört und sich entschieden,
dem König der Könige nachzufolgen. Nach Abitur und Zivildienst
ging sein Weg in Richtung Osten:
Zunächst zum Studium nach Dresden, und dann noch weiter nach
Osten bis nach Zentralasien, um
dort unter dem Volk der Uiguren
zu leben. In der Mission lernte er
seine rumänische Frau Florinela
kennen; gemeinsam haben sie nun
vier Kinder: David (12), Daniel
(10), Rebeca (8) und Rahela (7).
Im Jahr 2016 kehrten sie wieder
nach Deutschland zurück, wo Jung
seit 1. April 2017 beim EGVPfalz
angestellt ist. Zurzeit wird er
hauptsächlich in Neustadt ein-
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gesetzt, wo die Familie herzlich
willkommen geheißen und aufgenommen wurde.
Ralf Jung freut sich auf die Zeit
beim EGVPfalz und besonders darüber, hier mit vielen Glaubensgeschwistern verbunden zu sein und
den Weg mit Jesus in der Gemeinschaft gehen zu dürfen. Möge der
Herr den Dienst segnen!

Ein starkes Angebot im EGVPfalz

Der Biblische Unterricht
Gemeinsam lernen und beten, gemeinsam leben und wachsen
Der Biblische Unterricht ist eine
tolle Möglichkeit für Teenager,
Gott und das Geschenk christlicher Gemeinschaft besser
kennenzulernen. Ziel ist sowohl
das Lernen von Grundlagen des
christlichen Glaubens und die
biblische Wissensvermittlung, als
auch eine bewusste Begleitung in
das Leben und die Arbeit der Gemeinde. Vor allen Dingen sollen
die Teilnehmenden kennenlernen,
was es bedeutet, eine persönliche
Beziehung mit Jesus zu wagen und
darin zu wachsen.
Die Zielgruppe für den Biblischen
Unterricht sind Teenager im Alter
von 12 – 15 Jahren.
Für Noch-Nicht-Konfirmierte
kann der Biblische Unterricht
in Absprache mit einer Evangelischen Kirchengemeinde zur
Konfirmation führen.
Für Noch-Nicht-Getaufte kann der
Kurs als Taufunterricht dienen
und zu einer Taufe durch einen
ordinierten Pfarrer oder Prediger
führen. Die Taufe zur Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche
führt zum Eintrag in das Konfirmandenregister der örtlichen
Kirchengemeinde.

Für Konfirmanden ist der Biblische Unterricht eine tolle Ergänzung und Intensivierung des Konfirmandenunterrichtes vor Ort.
Für Interessierte, die weder Taufe
noch Konfirmation wünschen,
schließt der Biblische Unterricht
mit einer Segnungsfeier in der
Heimatgemeinde ab.
Der Biblische Unterricht im EGVPfalz bietet eine flexible und aufeinander abgestimmte Gestaltung
der Unterrichtsinhalte. Außerdem
gewährleistet er eine intensive
und persönliche Begleitung, sowie
ein gestärktes Vertrauensverhältnis und Zusammenhalt innerhalb
der Teilnehmergruppe und zu den
leitenden Mitarbeitern.
Der Unterricht wird in Form von
Unterrichts-Freizeiten durchgeführt. Der Kostenbeitrag beträgt
250 Euro. Der nächste Kurs startet
im Juni 2018 und beinhaltet
• ein Startwochenende
(25. – 27. Mai 2018)
• eine intensive Freizeitwoche
(30. September – 06. Oktober
2018)
• ein Abschlusswochenende (im
März 2019)
• anschließend Konfirmation/Segnung/Taufe

Für weitere Informationen zum
Biblischen Unterricht 2018/19, findet im Frühjahr 2018 ein Elternabend statt.
Ergänzend zu den drei verbindlichen Freizeiten wird die Teilnahme an der Teenagerkurzbibelschule (TKBS) über Silvester
empfohlen.
Zwischen den Unterrichtseinheiten sollen die Teilnehmenden
durch ein Gemeinde-Praktikum
einen besseren Einblick bekommen, was es bedeutet, Mitglied
der Gemeinde Jesu Christi und
Mitarbeiter an seinem Reich zu
sein.
Teil des Unterrichtes ist außerdem die Begleitung durch einen
Mentor/Paten aus dem Bezirk,
der bereit ist, seinen Glauben mit
dem Teilnehmenden zu teilen
und vorzuleben, zum Beispiel
durch Austausch über den Glauben, gemeinsames Bibellesen und
regelmäßiges Gebet.
Weitere Infos und Anmeldung bei:
Jutta Franck (Organisatorische
Leitung) Tel. 06329-8160
E-Mail: sjfranck@t-online.de
oder

Carmen Sträßer (Inhaltliche
Leitung und Kontaktperson für die
Teilnehmenden) Tel. 01776337802
E-Mail: teenagerreferentin@
egvpfalz.de
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ZUR FÜRBITTE
Termine aus den Bezirken
Dezember
03. Zweibrücken, Elf-Uhr-Gottesdienst
03. Bad Bergzabern, Gottesdienst mit Posaunenchor
im ProSeniore-Altenheim
03. Kirchheimbolanden, Gottesdienst+ „Wir kommen alle in den Himmel“?
08.-10. Bad Bergzabern, „Weihnachtshaus“ in der Stadtmission beim Karolinenmarkt
08.-10. Kirchheimbolanden, Stand auf dem Christkindlmarkt
10. Bad Bergzabern, Posaunen-Feierstunde in der
Marktkirche
17. Bad Bergzabern, Adventsfeier
17. Freckenfeld, Adventsfeier
17. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk: „Ich bin
dann mal weg da“
19. Landau, Café Lichtblick: „Weihnachten“ – Worte
und Torte für die Generation plus
24. Zweibrücken, Familiengottesdienst
24. Bad Bergzabern, Heiligabend-Familiengottesdienst
31. Bad Bergzabern, Silvestergottesdienst mit
Abendmahl
Januar
01. Freckenfeld, Neujahrsgottesdienst mit Abendmahl
13. Zweibrücken, Konzert mit Sefora Nelson
14.-21. Allianzgebetswoche
14. Neustadt, Verabschiedung Prediger Wagner
21. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk
30. Bad Bergzabern, TZE-Theater „Perfekte neue
Welt“

Termine aus dem Verband
Dezember
28.-02.01.2018

Teenager-Kurz-Bibel-Schule (TKBS) im
Gemeinschaftszentrum

Wir gratulieren
zur Hochzeit

Keith Norris und Waltrun Norris, geb. Gleich
(Haßloch) am 09.09.2017 (Iowa/USA)

Neu im EGVPfalz

Sonja Haustein, Speyer
Klaus Landwich, Speyer
Hildegund Engmann und Paul-Gerhard Engmann,
Pirmasens
Jamschid K., Enkenbach
Elisabeth Jeskowiak, Hassloch

Gebetsanliegen Bezirk Landau / Zeiskam
Dank für …
• Wir befinden uns gerade als Gemeinde auf dem Weg
der Neubelebung. An bislang fünf Abenden und darüber hinaus sind wir offen für Gottes Wegweisung und
intensiv im Gespräch und Gebet.
• Dank für die bisherigen Schritte und Veränderungen
• Dank für Gespräche, Austausch und Gebet in Einigkeit
• Dank, dass der heilige Geist wirkt
Bitte für …
• Bitte um Klarheit und Weisheit in diesem Prozess
• Bitte um Mut, erkannte Schritte auch zu gehen
• Bitte um Einmütigkeit und Geduld in der Gemeinde,
dass nicht einige vorpreschen und andere nicht nachkommen
• Bitte, dass in uns allen die Leidenschaft für verlorene
Menschen in unserer Umgebung immer weiter zunimmt
• Bitte, dass wir die Kontakte zu unseren Mitmenschen
ausbauen, nah an ihnen dran sind und ihnen Salz und
Licht sind
Außerdem befinden wir uns seit 1. Juli in der Vakanz.
• Dank für alle Mitarbeiter rund um unsere Stadtmission, die treu ihren Dienst tun.
• Dank für den neuen Prediger oder die neue Predigerin,
die Gott für uns vorgesehen hat.
• Bitte, dass wir die Zeit der Vakanz nutzen, um als Gemeinde füreinander einzustehen.
Einmal in der Woche öffnet in Landau die Kinderkleiderecke ihre Türe, um bedürfigen Menschen sehr
kostengünstig Kinderkleider anzubieten. Im Mitarbeiterteam sind etliche sozial engagierte Nichtchristen.
• Dank für viele Kleiderspenden, viele Mitarbeiter
außerhalb der Stadtmission, genug Finanzen, um die
Nothilfe in Landau und der Welt zu unterstützen
• Bitte für die Kunden und die Mitarbeiter, dass sie Jesus
kennen lernen.
• Bitte, dass wir in Landau als Christen kreative und liebevolle Ideen bekommen, diesen Menschen zu begegnen und ihnen das Evangelium zu sagen.

Heimgegangen

Frau Ruth Schmitt, Zweibrücken, 89 Jahre
Frau Inge Flick, St. Ingbert, 81 Jahre
Herr Paul Blumröder, Enkenbach (Röderhof), 86 Jahre
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