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Weniger ist mehr
Beim Blick in den Spiegel fasste er den Entschluss: „Ich muss
unbedingt etwas abnehmen!“ Er tat es – und nahm den Spiegel ab.
Abnehmen, sich gesünder ernähren und die Aufnahme von
Kalorien reduzieren, sich mehr
bewegen, regelmäßiger Sport treiben usw. All das können wir in den
einschlägigen Zeitschriften lesen.
Ja, wir können auch auf der Welle
mitsurfen: „Weniger ist mehr!“,
reduzieren, sich aufs Wesentliche
beschränken. All das ist äußerst
lobenswert und entspricht dem
Motto des Paulus: „Ich habe
gelernt, mir genügen lassen!“
(Philipper 4, 11) Trotzdem gilt:
„Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen
könnte?“ (Matthäus 6. 27)

In dieser Spannung leben wir. Auf
der einen Seite verantwortlich
mit unserem Leben umzugehen,
mit Körper, Seele und Geist, auf
der anderen Seite zu wissen,
dass die Länge unseres Lebens
allein in Gottes Hand liegt. Diese
Spannung möchte ich auch ganz
bewusst aushalten. „Genuss
ist praktizierter Dank!“ Diese
Erkenntnis gilt für mich nach wie
vor. Die Lebensqualität durch
übertriebene asketische Lebensweise einzuschränken, erscheint
mir kein guter Ausdruck von Dank
zu sein. Wenn es Gott gefällt, dass
ich mein Brot mit Freuden esse

und meinen Wein mit gutem Mut
trinke (Prediger 9,7), dann will
ich ihm gerne diesen Gefallen tun
und ihm damit danken.
Auf der anderen Seite ist es immer
wieder gut, einmal zu testen, wie
sehr wir von der Lebensmitte,
von Jesus, abgekommen sind und
den Lebensmitteln eine zu große
Bedeutung beimessen. Da ist das
zeitweilige „Weniger ist mehr!“,
das Fasten zum Beispiel, eine gute
Hilfe.
Ich weiß, es gäbe noch so viele
Gründe für das „Weniger ist
mehr!“, allein aus der globalen
Verantwortung für die Geschöpfe
und die Schöpfung. Wenn es um
die Unmengen von Plastik, von
Treibhausgasen, von vernichteten
Lebensmitteln usw. geht, muss das
„Weniger ist mehr!“ endlich zur
Selbstverständlichkeit werden.

© unsplash.com/kristina bratko

Ich möchte durch diese kurzen
Gedanken zu Nachdenken und zum
Gespräch über dieses Thema anregen. Der Austausch kann uns sowohl vor überzogenem Sendungsbewusstsein als auch vor bleierner
Gleichgültigkeit bewahren.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen gute Gespräche.
Mit lieben Grüßen
Ihr Otto-Erich Juhler

Römer 14 zeigt uns, wie wir
unseren schlechten Angewohnheiten, Macken und Mängeln
positiv begegnen können. Paulus
ermutigt uns, die Schwachen im
Glauben anzunehmen und nicht
über Meinungen zu streiten. Vier
positive Argumente bzw. Maßnahmen werden uns genannt.

Partnerabend und
Generation-plus-Tag
D

as Candle Light Dinner mit
verbundenem Seminar fand so
zum ersten Mal statt und war damit
ein ganz neues Angebot. Ich habe
mich darauf eingelassen. Mit kurzweiliger Moderation von Ramona
Schmiederer und schönem Ambiente (der Raum war wunderschön
geschmückt) begann der Abend
mit einem Steh- und Sektempfang,
einer kurzen Vorstellung der 26
Teilnehmer und anschließendem
3-Gang Menü. Das ReferentenEhepaar Doris & Wilfried Schulte
haben die Pausen zwischen den
jeweiligen Menü-Gängen mit
ganz tollen Impulsen belebt. Ein
„Schnelltest“ zur Frage: „Über
wieviel emotionale Stärke verfüge
ich bereits?“ hat gezeigt, dass mein
volles Potential an emotionaler
Kompetenz noch nicht erreicht ist.
Wir haben u. a. auch die neun ver-

schiedenen Formen der Intelligenz
kennen gelernt. Sehr spannend!

Insgesamt ein gelungener
Abend und ein gelungenes Seminar, die zur Wiederholung in
ähnlicher Form animieren.
M. Ewald

„Beziehungs-Weisen-unterschiedliche Generationen verstehen lernen!“ – Ein „großes“
Thema mit vielen alltagstauglichen Tipps aus der Lebenserfahrung der Referenten, locker
und humorvoll vorgetragen!
Sehr bereichernd war auch,
dass unterschiedliche Generationen bei der Gestaltung und
Durchführung des Samstagvormittags mitgewirkt haben.
G. Stroppel

Das Seminar am nächsten Morgen
ging um das Thema: „BeziehungsWeisen! – unterschiedliche Generationen verstehen lernen“, also
rund um das generationsübergreifende Gemeindeleben. Essentielles ist bei mir „hängen geblieben“:
Wir handeln im Wesentlichen aus
zwei negativen Beweggründen.
1. Wir vergleichen uns miteinander und akzeptieren oft
nur unsere eigene Sichtweise.
Dabei haben wir eine schlechte
Angewohnheit entwickelt – wir
erheben uns zum Richter über
andere und
2. wir haben einen Hang zur Bevormundung und manipulieren
unser Gegenüber nach unserem
Gusto.

1. Unsere Mitmenschen so zu
akzeptieren, wie sie sind und
nicht über sie zu richten.
2. Freiheit gewähren, das Anderssein als individuelle Freiheit
verstehen.
3. Keine Autorität auszuüben, die
wir nicht haben.
4. Die Liebe herrscht über die
Freiheit. Manches Verhalten
ist nicht schlecht an sich, aber
nicht alles dient der Sache
Gottes. So habe ich Einiges zum
Üben mitbekommen und bin
gespannt, wie ich die Vorschläge der Bibel in meinem Alltag
umsetzen kann?
R. Schmiederer
Eine besondere Erfahrung war
das Candle-Light-Dinner: Ein
ganzheitlicher Abend für Leib,
Seele und Geist! Das Wochenende lässt sich für mich durch
viele Elemente als außerordentlich wertschätzend und positiv
herausfordernd beschreiben. Ein
dickes Lob und Dankeschön an
alle Vorbereitenden und Mitwirkenden! 
A. Schedler-Keller

(Die Vorträge des GenerationPlus Tages am 10. März 2018 sind auf
der Hompage des Verbandes unter Service – Download – Vorträge
noch bis 16. Juni nachzuhören.)
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Gesegnete, schöne und sonnige Tage
der Generation plus in Trippstadt

S

trahlender Sonnenschein und
Wärme empfingen uns am 16.
April in Trippstadt. Das Wetter
passte wie bestellt zu unserem
Aufenthalt. Leitete uns im letzten
Jahr, dem Luther Jubiläum, der
Reformator, so beschäftigte uns
in diesem Jahr das Thema: „Die
Fenster zum Himmel öffnen“.
Nach dem gemeinsamen guten
Mittagessen und anschließender
Ruhe überraschte uns Gabi Grab,
die mit ihrem Mann Peter das
Programm erarbeitete und gestaltete, mit selbstgebackener „Himmeltorte“, der die Geschmacksempfindungen höher schlagen
ließ – einfach himmlisch.
Von Betrachtungen über „Herr,
deine Güte reicht soweit“, über
die Sehnsucht nach der Heimat
im Himmel bis zur Gewissheit des
leeren Grabes reichten die einzelnen Themen. Auch eine Filmvorführung über die Faszination des
unendlichen Weltalls brachte uns
wieder neu zum Staunen. Wir
durften immer wieder neu feststellen: Was haben wir doch für
einen großen Herrn und Schöpfergott, der dies alles erschaffen hat.
Mit großer Freude durften wir
Elfriede und Dankwart Schindler
in unserer Mitte begrüßen, man
spürte ihnen die Liebe zu unserem
Herrn und Heiland, aber auch zur
Seniorenarbeit ab. Auch Prediger
Jochen Bendl aus Grünstadt konnte sich einen Tag aus der Bezirksarbeit frei machen und gestaltete
einen Abend. Auch ihm gebührt
ein herzliches Dankeschön.
Joachim Stroppel feierte mit uns
einen Abendmahlsgottesdienst.
Das war wieder ein guter, würdiger Abschluss. Unsere Frauen
bastelten an einem Nachmittag

wunderschöne Bilderrahmen mit
Rosen. Man kann nur Staunen,
welche Ideen und Fertigkeiten da
zum Vorschein kamen.
Abends saßen wir wieder in
gemütlicher Runde beisammen,
tauschten uns aus, was uns an
freudigem, aber auch an weniger
Angenehmen bewegt und begleitet. Solches miteinander, reden,
teilhaben lassen tut den Gemütern gut und ist eine Hilfe für die
oftmalige Einsamkeit im Alltag.
Ganz herzlich wollen wir uns bei
Gabi und Peter Grab bedanken,
die nicht nur mit einem Auto
voller Freizeitutensilien ankamen, sondern auch noch viel
mehr Ideen und Anregungen
mitbrachten. Ein großes Dankeschön auch für ihre großartigen

Vorträge. Auch Jochen Bendl
ein ganz herzliches Dankeschön
für die gute, biblisch orientierte
Gestaltung seines Vortrags über
das leere Grab. Bedauert haben
wir außerordentlich, dass Brigitte
Schott auf Grund der schweren
Erkrankung ihres Mannes nicht
teilnehmen konnte.
Dass Haus und Küche uns außerordentlich gut versorgten, wollen
wir auch nicht als selbstverständlich hinnehmen. Auch hier ein
„Danke“.
Nicht zuletzt wollen wir unserem
Herrn und Gott danken, der uns
den Himmel geöffnet und reich
gesegnet und bewahrt hat.
Norbert Hussong, Grünstadt

Einladung zur Männerfreizeit 2019
Hallo, ihr lieben Männer und und jung
gebliebene Senioren, auch im Jahre 2019
findet – so der Herr will und wir leben –
wieder die traditionelle Männerfreizeit im
Gemeinschaftszentrum in Trippstadt statt.
Mittwoch 23. bis Sonntag 27. Januar 2019
In diesem Jahr wollen wir eine zeitliche Veränderung angehen und von
einer ganzen Woche auf vier Tage verkürzen. Die Thematik – mit der wir uns
beschäftigen wollen – steht unter dem Motto:
Frohes und zuversichtliches Alter – wir leben und haben Zukunft
Wir wollen in froher, guter Gemeinschaft diese Tage miteinander verbringen,
das Wort unseres Gottes soll auch in diesem Jahr nicht zu kurz kommen.
Unser Vorstand Tilo Brach und Gottfried Steffens werden uns wieder in guter,
aufbauender Weise die Bibel in Offb. 14-17 näher bringen. Einige Vorträge von
„Experten“1) und ein Besuch in einem Mehrgenerationenzentrum bzw. einem
hochgeschätzten Wohn- und Pflegezentrum in Kaiserslautern2) werden die
Thematik vertiefen.
Teilnehmerpreis: 200 € im Doppelzimmer, 240 € im Einzelzimmer
Leitung: Norbert Hussong (06359-5161) und Gottfried Steffens (06841-9945781)
z.B.: Sa 26.1.19, 19.30 Uhr „Glücklich sein im Alter? – Facetten der Depression“.
Prof. Dr. Markus Steffens, für die Klinik Hohe Mark mit ihrem deutschlandweiten
Versorgungsauftrag im christlichen Bereich für dieses Thema zuständig.
2)
Mehrgenerationenhaus des Caritas-Zentrums oder Wohn- und Pflegeheim Kessler-Handorn.
1)
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Zwischenbilanz nach dem 1. Teil der
Juleica-Schulung vom 3. – 8. April 2018

NEU! NEU! NEU! NEU!

Neues Feuer entfacht

Christine Maier, Stefan Kaiser (Hg.)
kompakt + praktisch

L

Was Jungs brauchen

ange habe ich hin und her überlegt, ob ich mich
anmelden soll zu dieser Mitarbeiterschulung.
Von Anfang an wusste ich eigentlich, dass mich die
Inhalte total interessieren, aber wollte ich wirklich die Hälfte meiner wohlverdienten Ferien auf
einer Schulung verbringen? Schulunterricht habe
ich schon mehr als genug und selbst in den Ferien
verschonen uns die Lehrer nicht. Kurz vor Anmeldeschluss schickte ich meine Anmeldung mit gemischten Gefühlen ab. Heute bin ich sehr froh, dass ich es
gemacht habe! Warum?
Wir wurden, wahrscheinlich gerade weil wir nur acht
Teilnehmer sind, ganz schnell zu einer coolen, aktiven
Gruppe mit einer super Gemeinschaft. Man war nie
alleine und uns sind immer coole Sachen für die freie
Zeit eingefallen. Egal, ob wir spontan ein kurzes Geländespiel gemacht haben oder einfach nur quatschten.
Ich bin Gott dankbar für jeden Einzelnen, der sich für
die Schulung angemeldet hat und unsere Gruppe so
abrundet.
Genauso dankbar bin ich Gott aber auch, dass wir
Christine Maier (EGVPfalz) und Pascal Wilking (Otto-Riethmüller-Haus) als Referenten haben dürfen.
Sie blieben immer motiviert, auch wenn wir nicht so
ganz bei der Sache waren. Zudem waren sie für uns
nicht nur Mentoren, sondern auch Ansprechpartner
und Freunde.
Egal, ob es darum ging, wie man den Kindern das
Evangelium erzählen kann, wir etwas über die Entwicklungsphasen lernten oder ganz praktisch den
Umgang mit Highlight Kindern übten, war der Schulungsinhalt immer sehr
interessant und ich konnte
so sehr viel mitnehmen.
Die Mitarbeiterschulung
hat in den Anderen und
mir ein neues Feuer und
neue Lust entfacht, das
Gelernte praktisch in der
Arbeit mit Kindern anzuwenden.
Jetzt liegt noch ein
Juleica-Wochenende
(20. – 22.4.18) vor uns. Ich
bin gespannt, wofür ich
Gott am Ende dieser Zeit
danken darf.
Alina Knöringer,
17 Jahre, Haßloch
wir in der Pfalz · Seite 4

Entspannt in gemischten Gruppen
Was brauchen Jungs, damit sie sich in gemischten
Gruppen wohlfühlen und begeistert mitmachen?
Was brauchen Mitarbeitende, damit die Jungs sie
nicht frustrieren und müde
machen?
Darauf hat dieses Buch
keine pauschale Antwort.
Aber es gibt verschiedene,
oft kleine Anregungen, die
gewinnbringende Veränderungen in der Gruppenarbeit bewirken können. Das
reicht vom Bewegen und
Werken übers Singen bis
hin zur spannenden und lebendigen Verkündigung.
Darüber hinaus wird auf die Beziehungsarbeit und
einen guten Umgang mit Grenzen eingegangen.
„Was Jungs brauchen“ ist ein Ideengeber und Mutmacher für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
mit Jungs und Mädchen von 5 bis 12 Jahren gemeinsam und entspannt unterwegs sein wollen. Dafür
kann ein Rahmen geschaffen werden, in dem sich
Jungs wahr- und ernst genommen fühlen und das
Miteinander gelingt.
Buch: ISBN 978-3-86687-214-1
ca. 96 Seiten, 12 x 19 cm, kartoniert
ca. € 9,95
E-Book: ISBN 978-3-86687-215-8
ca. € 7,99
erscheint September 2018
Zielgruppe
Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern
Hauptamtliche, Ehrenamtliche
Kinder von 5 bis 12 Jahren
Herausgeber: Christine Maier ist Religionspädagogin und Kinderreferentin beim Ev. Gemeinschaftsverband in der Pfalz.
Stefan Kaiser ist Sozial- und Erlebnispädagoge und
für die hessischen EC-Landesverbände als Jugendbildungsreferent tätig. Er hat vor einigen Jahren die
Pfadfinderarbeit im EC mitgegründet.

Am Tisch des Notars
vor der Unterzeichnung

Ein historischer Moment
Die Gründung des Evangelischen Gemeindenetzwerkes
Deutschland gGmbH

A

m 26. März 2018 trafen
sich das Leitungsteam des
Chrischona Gemeinschaftswerkes
Deutschland (CGW) und der Vorstand des des EGVPfalz, ergänzt
durch den Gemeinschaftsinspektor und den Geschäftsführer beim
Notar in Grünstadt zur Unterzeichnung des Gesellschaftervertrages der neuen gGmbH „Evangelisches Gemeindenetzwerk
Deutschland“ (EGND).
Der Vorsitzende und Inspektor des CGW, Wieland Müller
und der Geschäftsführer Bodo
Asmus, sowie der Vorsitzende
des EGVPfalz, Tilo Brach und
sein Stellvertreter Reinhard
Schott setzten ihre Unterschrift
unter den gemeinsamen Vertrag.
Als Geschäftsführer der EGND
wurden Wieland Müller und
Reiner Schlingheider ernannt,

Jos Tromp stellte sich als Prokurist zur Verfügung. Nachdem das
Finanzamt Gießen im Vorfeld
den Vertrag bereits geprüft hatte,
bestätigte es mit dem Schreiben
vom 3. April 2018 die Gemeinnützigkeit des EGND. Der Eintrag in
das Handelsregister erfolgt in den
nächsten Wochen. Damit kann das
EGND seine Arbeit aufnehmen
und den Netzwerkverbund der
beiden Verbände gestalten. Mit
dieser Unterzeichnung endet ein
über vier Jahre dauernder Prozess.

Reinhard Schott unterschreibt den
Gesellschaftervertrag.

Dankbar blicken wir auf diese Zeit
zurück und freuen uns, dass wir
in geschwisterlicher Einmütigkeit
unterwegs waren und nun den
entscheidenden Schritt zur Gründung tun konnten.
Nun kommt viel Gestaltungsarbeit
auf uns zu. Gemeinsame Gehalts- und Dienstordnungen sind
ebenso zu erstellen, wie die neuen
Dienstverträge mit den hauptamtlich Angestellten. Die Jugendarbeiten beider Verbände sind
in intensiven Gesprächen über
Kooperationen, sowohl inhaltlich
wie strukturell.
Begleiten Sie diesen Prozess weiter mit Ihren Gebeten und bitten
Sie Gott, dass unser gemeinsames
Ziel, die Neubelebung unserer
Gemeinden und Neugründungen
neuer Gemeinden, gelingt.

Tilo Brach unterschreibt den
Gesellschaftervertrag.

Landauer Stadtmission feiert Hausjubiläum

I

m Jahr 1918 erwarb der „Pfälz.
evang. Verein für innere Mission e. V.“(heute: „Evangelischer
Gemeinschaftsverband Pfalz

e.V.“) das Haus in der Bismarckstr. 23 in Landau. Die notarielle
Urkunde ist auf den 14. Juni 1918
datiert, Eigentumsübergang war
am 1. Juli 1918. Zum Jubiläum „100
Jahre Hauskauf“ finden im Mai
und Juni 2018 einige Veranstaltungen statt:

beinhaltet neben Dokumenten
und Bildern viele Erlebnisberichte
vergangener und aktueller Generationen rund um das Haus.

ab 20.05. eine kleine Fotoausstellung im Saal der Stadtmission, am
Mi., 6. Juni eine Lesung aus der
Festschrift – Bilder und Geschichten aus 100 Jahren, am Sa., 9. Juni
ein Dankgottesdienst und am
So., 10. Juni eine Festfeier im Hof
der Stadtmission. Die Festschrift
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„Vorhang
auf!“
E

Jungschartag
in Lachen-Speyerdorf

mil geht
gespannt durch
den roten Vorhang, der
über dem Eingang hängt.
Jetzt steht er in einem großen Saal
mit bunten Lichtern und Glitzerzeug. Emil muss zugeben, das
hatte er nicht erwartet. So viele
andere Jungschargruppen sind mit
ihren Mitarbeitenden da! Jemand
weiß es ganz genau: „400 Stühle
sind aufgestellt. Aus 20 Orten
haben sich 280 Kids angemeldet und über 150 Mitarbeitende
helfen mit.“ Emil hört Musik und
beobachtet auf der Bühne junge
Männer und Frauen. Alle machen
Bewegungen. An einer Leinwand
sieht er einen Text. „Halli-HalloHerzlich willkommen, Vorhang
auf für klein und groß!“ Wow, das
klingt ja cool! Alle singen kräftig
mit.
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Na, die da vorne
sehen witzig aus!
Zwei Showmaster,
Judith und Jonas, tragen
gelbe Glitzerjacken und halten ein
mega-großes Mikro in der Hand.
Emil hat Spaß! Er darf ganz laut
schreien, klatschen und stampfen.
Jetzt steht ein Mann mit einem
schwarzen Hut und einer roten
Jacke auf der Bühne. Er sagt:
„Tommy Bright ist mein Name. Ich
bin ganz allein gekommen. Aber
das stimmt nicht ganz. Ich habe
einen Freund mit dabei. Mein
Freund Jesus ist immer dabei! Wir
wollen uns überlegen: Was macht
eigentlich Freundschaft aus? Einander vertrauen! Nur wenn man
ehrlich zueinander ist, kann man
sich vertrauen! Meint ihr ein Zauberkünstler ist ehrlich? Ich bin zu

euch ehrlich. Ich sage euch, dass
ich Tricks mache. Aber ich verrate
euch nicht, wie sie funktionieren.“
Emil wird schnell klar, Tommy
Bright ist ein lustiger Trickkünstler. Man kann ganz oft lachen.

Gebannt schaut und hört Emil
zu, so spannend ist die Show. Aus
zwei Kisten holt Tommy immer
wieder einen neuen Gegenstand:
Karten mit Würfelaugen, einen
ganz großen und einen kleinen
Zauberstab, 3 weiße Seile, eine
Mausefalle und ein Kartenspiel.
Beim Jonglieren mit einem Ball,
einem Fußball und einem großem
Piraten-Messer klappt es nicht
ganz. Der Trickkünstler meint:
„Manchmal passieren einem Fehler, da versage ich.
Und man hat Angst vor dem Versagen.“ „Ja, so geht es mir auch,“
spürt Emil. „Tommy weiß, wie es
mir geht.“ Jetzt nimmt er einen
Spiegel und erzählt: „Ein Spiegel
ist ehrlich. Er zeigt mir genau,
wie ich aussehe. Was siehst du,
wenn du in den Spiegel guckst?
Als ich mit 13 Jahren in den Spiegel schaute, sah ich einen Versager, einen Außenseiter. Das tat
weh. Weil ich die 10 Gebote nicht
halten konnte, dachte ich, Gott
kann nicht mein Freund sein.
Dann lernte ich Christen kennen,
die nahmen mich an, wie ich bin.
So merkte ich: Ich kann Jesus
vertrauen, weil er ehrlich zu mir
ist. Jesus schaut dich an und will
mit dir zusammen sein. Ein Tipp:
Malt ein Herz auf euren Spiegel
im Badezimmer. Jeden Morgen
weißt du dann: Ich bin geliebt
von Gott, dem Schöpfer, dem ich
vertrauen kann.“

Mit seiner Gruppe rennt Emil nun
in der Mittagspause auf dem Gelände, das dem Mutterhaus in Lachen
gehört. Beim Geländespiel strengt
er sich an und holt viele Punkte.
Danach greift er in seinem Rucksack nach seiner Getränkeflasche
und holt von der Essensstation eine
dicke Scheibe Fleischkäse in einem
Brötchen. Kurze Zeit später sammelt er mit seiner Gruppe wiederum Punkte an den verschiedenen
Stationen der Spielstraße.
Während der Veranstaltung am
Nachmittag erzählt Tommy eine
wahre Lügengeschichte und
über das schlechte Gewissen, das
sich anfühlt wie eine hässliche,
enge Jacke, in der man schwitzt.
Einige eindrückliche Tricks mit
einer Fessel erklären, wie wir das
schlechte Gewissen nicht losbekommen können. Aber ein Zugeben im Gebet bei Gott total befreit
total. Emil hat sich – wie alle anderen auch – ein Knicklicht an sein
Handgelenk angelegt und hält es

mit allen anderen Teilnehmenden
hoch in die Luft. Das sieht super
aus im verdunkelten Raum.
Auf der Heimreise ärgert sich Emil:
„Wir haben keinen Preis gewonnen! Das ist nicht fair.“ Er schaut
auf sein Knicklicht. Da erinnert er
sich an Tommy Bright, der erklärt
hat: „Wir denken oft: Immer
verliere ich! Das ist wie bei diesem
Beutel, in diesen ein schönes Tuch,
zum Beispiel ein Gewinn-Erlebnis,
eingesammelt werden kann. Doch
wir legen das Tuch nicht in den
Beutel, sondern lassen es fallen,
vergessen das Schöne. Aber das
Schlechte bleibt im Kopf.“ Emil entschließt sich: „Ich will mich jetzt an
alle schöne Dinge, die ich auf dem
Jungschartag erlebt habe, erinnern!“ Und in Gedanken sieht er,
wie Tommy Bright keine dunklen
Tücher aus dem Beutel holt, sondern viele fröhlich-bunte Tücher.
Christine Maier, Referentin für
Arbeit mit Kindern

Schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen.
Dieser Spruch stammt von Franz von Assisi. Und er hat
sich bei mir schon oft bewahrheitet: Singen pustet die
Seele durch und vitalisiert. Und wer bei sich oder in
seinem Umfeld viel Dunkel erhellen möchte, der hat
im gemischten Chor Gelegenheit dazu. Wir üben die
Lieder für das nächste Landesjahresfest am 2.9.18 in
Hohenecken. Für die Proben treffen wir uns immer in
der Stadtmission Neustadt und wer möchte, der darf
mitsingen.
Hier sind alle Probentermine:
Do, 17.05.18 19.30 Uhr Neusatdt
Mo, 18.06.18 19.30 Uhr Neustadt
Di, 07.08.18 19.30 Uhr Neustadt
Do, 23.08.18 19.30 Uhr Neustadt
Voraussichtlich Sa, 1.9.18 Generalprobe Hohenecken

Landesjahresfest Hohenecken
So, 02.09.18 10.00 Uhr (Einsingen 9.15 Uhr)
Folgende Lieder werden geprobt:
• Du hast mein Herz verändert (Sonderdruck)
• Befreit zum Leben (2017/3)
• Still (Chorheft „Hoffnung bewegt“ Nr. 4)
• Every prais (Chorheft „Hoffnung bewegt“ Nr. 8)
• He knows my name (Chorheft „Hoffnung bewegt“ Nr. 9)
• Lasst uns anbeten (Klangfarben Nr. 75)
Wer die Noten nicht hat, der kann in den Proben
Noten kaufen oder ausleihen. Ich freue mich über viele
Mitsänger.
Stephan Venter (06347/7727 oder chor@egvpfalz.de)
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ZUR FÜRBITTE
Termine aus den Bezirken
Juni
06. Landau, Festwoche 100 Jahre Hauskauf: Bilder und
Geschichten aus der Festschrift
09. Landau, Festwoche 100 Jahre Hauskauf: Dank & Anbetung
10. Landau, Festwoche 100 Jahre Hauskauf: Festfeier mit
Gottesdienst
14. Bad Bergzabern, Nachmittag der Begegnung mit der
Karmel-Mission
16. Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder im Alter von 6
bis 10 Jahren
16. Neustadt, Stand auf dem Dekanatskirchenfest
17. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk: „Wer wird denn
gleich in die Luft gehen?“
17. Pirmasens, Akzent-Gottesdienst mit O.-E. Juhler
24. Neustadt, Regionales Missionsfest der Deutschen Missionsgemeischaft
24. Bad Bergzabern, Bienwaldmühlfest mit Jürgen Werth
28. Pirmasens, Café Priesterwiese
Juli
15.		 Pirmasens, Akzent-Gottesdienst
29. Kirchheimbolanden, Familiengottesdienst

Termine aus dem Verband
Juni
05.-07. Flensunger Konferenz der Hauptamtlichen
15. Sitzung des Landesgemeinschaftsrates in Grünstadt
24. Jahresfest St. Chrischona

Zur Goldenen Hochzeit
Hildegund und Paul-Gerhard
Engmann, am 15. Juni 2018

Zur Silbernen Hochzeit

Claudia und Ralf Splittgerber
am 3. Juli 2018, Pirmasens

Neu im EGVPfalz

Jutta Aug, Enkenbach
Sven und Felicia David, Speyer
Virginia und Thomas Reiner, Neustadt
Dorothea Schwenk, Bad Bergzabern,
Christina Siegle und Jonathan Bollig, Zweibrücken.

Gebetsanliegen Stadtmission Pirmasens
Dank für …
• die vielfältigen Möglichkeiten, unterschiedliche Menschen zu erreichen.
• Dazu gehören: Kinderkreativwerkstatt (ca 35 Kinder
einmal im Monat); Musikschule Priesterwiese (60
Kinder, Jugendliche, Erwachsene); Sänger, Bläser,
Instrumentalensembles; Themencafé Priesterwiese,
Frauenfrühstück
• engagierte Mitarbeiter
• Besetzung der Predigerstelle in Zusammenhang mit
der Musikschulleitung.
Bitte um …
• geistliche Belebung der Gemeinschaft: Wir wünschen,
dass die vielen Menschen, die unsere Angebote nutzen,
die Stadtmission als „ihre“ Gemeinde entdecken und
zum Glauben an Jesus Christus kommen.
• eine Mitarbeiterin im Bereich der „Musikalischen Früherziehung“. Dieses Anliegen ist dringend, da immer
wieder Anfragen für dieses Musikschulangebot kommen und unsere Mitarbeiterin im nächsten Schuljahr
wegen einer Babypause ausfällt.
• eine harmonische und zielgerichtete Zusammenarbeit
im neuen BGR und den verschiedenen Arbeitsbereichen.

Frühjahreskonferenz der
Regionalgruppe Südwestdeutschland
Samstag, den 9. Juni 2018
Referent: Thomas Jeising / Schriftleiter und Theologischer
Referent des Bibelbundes
10.30 Uhr „Noah, Mose, Jona – keine Märchenfiguren: die
Zuverlässigkeit der Bibel in geschichtlichen Aussagen“
14.00 Uhr „Mann, Frau, Familie – keine fixen Ideen: die
Zuverlässigkeit der Bibel in anthropologischen und ethischen
Aussagen“
Veranstaltungsort:
Saal der Evangelischen Gemeinschaft Meckenheim e.V.
Sandgasse31, 67149 Meckenheim /Pfalz
Gute Parkmöglichkeiten in den umliegenden Straßen

Heimgegangen

Magdalena Gleich geb. Croissant, Haßloch, 87 Jahre
Herr Raphael Rahn, Dörrenbach, 87 Jahre
Herr Bruno Schönfisch, Pirmasens, 80 Jahre
Herr Joachim Greis, Bad Bergzabern, 78 Jahre
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