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in Mann sitzt in seinem Büro
und schaut seine Post durch.
Einen Augenblick vorher hatte
seine Frau ihn gebeten, auf ihren
5-jährigen Jungen zu achten, weil
sie kurz einige Besorgungen machen musste.
Er schlägt seinem Sohn vor, doch
in seinem Zimmer zu spielen. Kein
Erfolg: der Junge findet ständig
neue Gründe, um wieder im Büro
aufzutauchen. Er sucht also sehr
angestrengt nach irgendeiner Lösung, um ihn zu beschäftigen. Da
fällt sein Blick auf eine Zeitung,
die auf dem Boden liegt. Gleich

auf der ersten Seite befindet sich
eine Weltkarte. Er zerreißt die
Seite in mehrere kleinere Teile
und erklärt seinem Sohn, das sei
jetzt ein Puzzle. „Wenn du die
Welt wieder zusammengebracht
hast, darfst du wiederkommen“.
Natürlich hat er in diesem Alter
keine Ahnung davon, wo Frankreich, Japan oder Nepal liegen.
Anscheinend gefällt ihm das Spiel
und sein Vater beglückwünscht
sich innerlich, dass er jetzt einen
Moment Ruhe haben würde.
Doch schon nach 20 Minuten
kommt sein Sohn strahlend wie-

der ins Büro. „Papa, ich bin fertig,
schau mal!“ Skeptisch geht der
Vater ins Zimmer. Die Weltkarte
ist tatsächlich korrekt zusammengebastelt. „Wie hast du das gemacht?“ „Ich wusste nicht, wo ich
anfangen sollte“, sagt sein Sohn,
„aber dann habe ich gesehen, dass
auf der Rückseite des Blattes ein
Mann abgebildet war. Dann habe
ich das Puzzle von diesem Mann
gemacht, das Blatt umgedreht und
die Welt war wieder zusammen.“
Bekommen Sie das alles noch
zusammen? Ich meine nicht die
Weltkarte, ich meine das, was in
der Welt so alles geschieht. Das
bekommen wir doch alles mit
unserm kleinen Weltbild gar nicht
mehr zusammengesetzt. Die Welt
ist so in sich zerrissen, so komplex
geworden.
Aber gerade in diese zerrissene
Welt sendet Jesus seine Jünger
und uns: „Gehet hin in alle Welt!“
Durch die Mission im Auftrag
Jesu bringen wir Heilung in diese
Welt. Menschen werden heil in
der Beziehung zu Gott. Das ist das
Ziel der Mission.
Dazu wünsche ich Ihnen viel
Phantasie und Liebe, diese
Mission Jesu in Ihrer kleinen Welt, in Ihrem Umfeld
zu leben.
Ihr Otto-Erich Juhler

100 Jahre –
ein Haus erzählt …

B

ekanntlich werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus.
So auch bei diesem Jubiläum zum
Hauskauf der Stadtmission von
1918.
Vor etwa 2 – 3 Jahren machten
Margret und Adolf Venter darauf
aufmerksam, dass im Juni 1918 das
Haus der Stadtmission in der Bismarckstraße 23 käuflich erworben
worden war. Und dass das doch
ein Grund für ein Jubiläumsfest
wäre.
In Susanne Braun und Lorenz
Fahse fanden sie zwei Mitstreiter
für die Archivarbeit sowie Druckarbeit der Festschrift.
Zum Glück gab es noch alte Protokollbücher und Briefe – zwar
in der altdeutschen Schrift. Aber
Helmut konnte sie noch lesen
und seine Frau schrieb es in der
lateinischen Ausgangsschrift
nieder. So konnte alles sehr genau
aufgeschrieben und zum Teil in
die Festschrift aufgenommen
werden.
Nach Ostern ging es dann los. Im
Haus wurde alles auf Vordermann
gebracht, sprich Ordnung wurde

gemacht und mal so richtig gründlich aufgeräumt und geputzt.
Stall, Hof, Schuppen und Garten
wurden auch nicht verschont.
So erstrahlte dann das Grundstück
mit Haus in feinstem Sonntagsstaat, als die Festwoche begann.

Mittwoch, 6. Juni:
„Ein Haus erzählt …“
Unter den Gästen befanden sich
die Brüder Liar, besonders der
ältere – 1933 geboren – sorgte
immer wieder für Erheiterung.
So berichtete er, dass sie so tolle
Spielmöglichkeiten in Haus und
Hof hatten – und in der Kaserne
nebenan. Als jemand fragte, wie
sie denn da hinein gekommen
wären, meinte er: Durch den Seiteneingang! Sie hätten sich durchs
Gitter quetschen können.
Adolf Venter erklärte Kaufverträge und Bauvorgänge. Als ich
ihn später am Abend auf seine
profunden Aussagen ansprach,
sagte er bedauernd, MAN hätte
ihm seinen Vortrag auf die Hälfte
zusammen gestrichen. So kann
es gehen, wenn man zu viel weiß.
Der MAN hat wohl an die Zuhörer
gedacht und an die begrenzte Zeit
am Abend.

Susanne Braun las aus der Festschrift die Rede zum Predigerwechsel am 14.7.1968 von Heinrich
Borchers vor. (Was den geistlichen Inhalt betrifft, könnte man
viele Sätze bei der Einführung
unseres neuen Predigers übernehmen.) Für allgemeine Erheiterung
sorgten aber folgende Textpassagen: Als liebliche Ergänzung ihrer
Persönlichkeit haben wir ihre
liebenswerte Gattin empfunden.
Mögen ihre 4 Töchter, die ja zum
Teil Landauer Kinder sind und die
uns manchmal erfreut haben, wohl
gedeihen …

Samstag, 9. Juni
Dank & Anbetung
Ein sehr schöner gelungener
Abend mit einem Mix aus Liedern
und Berichten von Hausbewohnern und anderen, die in diesem
Haus ein- und ausgegangen sind.
Es hätten gerne mehr Zuhörer
anwesend sein dürfen.

Sonntag, 10. Juni
Festfeier im Hof der
Stadtmission
Dafür waren am Sonntagnachmittag umso mehr Leute da. Ehemalige Prediger, mit und ohne Familie,
ehemalige und aktuelle Gemeindemitglieder, die Zweigstelle der
Stadtmission Landau aus Brandenburg – vertreten durch Linda
und Peter Thiessen, der Gemeinschaftsinspektor, ein Vertreter
des Vorstandes des EGV Pfalz, der
Dekan aus Landau, Grußworte
des OB’s wurden verlesen. Für
die musikalische Begleitung der
Lieder sorgte der Posaunenchor.
Das Ehepaar Maier aus Annweiler
übernahm die Kinderbetreuung.
Und das Wetter war einfach nur
gut. Alle fühlten sich recht wohl. Es
gab reichlich Kaffee und Kuchen …
Mathis brachte mit einer Art
Bauchladen die Festschrift an die
Leute, bzw. verkaufte er sie zum
Sonderpreis. Kurzum: Es war ein
gelungenes Fest zur Ehre Gottes
und des alten Hauses. Vielen, vielen Dank allen fleißigen Helfern,
vor dem Jubiläum und während
des Jubiläums und danach.
Erdmute Molke
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Von der Schweiz in die Pfalz
ereits in meinem ersten Studienjahr hörte ich vo Heuchelheim, als ich mit einem Kommilitonen darüber diskutierte, ob
Heuchelheim nun in Hessen oder
doch in der Pfalz läge. Nun, wir
haben beide Recht behalten. Da
mir aber bisher nur das hessische
kannte, freue ich mich jetzt darauf, das pfälzische Heuchelheim
kennenzulernen.
Wie vielleicht schon zu erkennen,
komme ich, Deborah Hönig, aus
dem schönen Mittelhessen. Dort
bin ich aufgewachsen und meine
geistlichen Wurzeln in Gemeinden des Chrischonaverbandes und
der zugehörigen Jugendarbeit,
dem ECJA, gehabt.
Nach meiner Realschulzeit habe
ich eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten gemacht
und parallel dazu mein Fachabi-

tur. Nach dem Abschluss arbeitete
ich dann etwa sieben Jahre auf
verschiedenen Behörden in diesem Beruf.
Nachdem ich meinen ersten unbefristeten Vertrag erhielt, veränderte sich auch in meinem privaten und geistlichen Leben recht
viel, sodass sich mir die Frage
stellte, ob diese Stelle wirklich
die „letzte“ sein soll. Durch die
neu begonnene Mitarbeit in der
Jugendarbeit meiner Gemeinde
wurde mir klar, Gott will da wohl
in meinem Leben etwas verändern.

Während der Studienzeit habe
ich die ehrenamtliche Arbeit mit
Kids und Preteens sehr schätzen
gelernt, da ich vorher hauptsächlich im Teen- und Jugendbereich
engagiert war. Es ist für mich ein
großes Privileg, Kindern ein Fundament für ihren persönlichen
Glauben mitgeben zu dürfen und
sie auch später im Teenie- und
Jugendalter für ein Leben in der
Nachfolge Jesu zu begeistern.

Somit begann ich 2015 mit dem
Studium Theologie und Pädagogik am Theologischen Seminar
St. Chrischona in der Schweiz,
welches ich mit der Bachelorarbeit
nächsten Sommer abschließen
werde.

Ich freue mich sehr auf die neuen
Aufgaben, die Begegnungen und
die Menschen, die mich in Heuchelheim / Niedesheim ab Mitte
August erwarten werden J.
Deborah Hönig

Gedacht – Glaube und Wissenschaft
Jugendkurzbibelschule 2. – 6. Januar 2019
Es ist soweit! Nun gibt´s auch für Jugendliche eine
Kurzbibelschule
(JKBS :)). Es
erwarten dich
motivierte
Mitarbeiter, Spiel
& Spaß, Zeit mit
Gott & Freunden
und vor allem
ein spannendes
Thema: „Glaube
und Wissenschaft“
– passt das ineinander oder sind es doch zwei
verschiedene Paar Schuhe? Wenn du diesen besonderen
Start ins neue Jahr nicht verpassen willst, dann warte
nicht länger und melde dich schnellstmöglich an.
Wir freuen uns riesig auf dich!

© adobestock/fotomek
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Zielgruppe: Jugendliche ab 16 Jahren
Ort: CVJM Zentrum Johannishöhe, Otterberg
Leitung: Christoph Streitenberger
Anmeldung bei: Christoph Streitenberger,
Schubertstraße 5, 67317 Altleiningen
Telefon: 06356 4459508
Preis: 155,00 Euro (inkl. U&V)
Anmeldeformular unter: www.egvpfalz.de (Prospekt
„Gemeinschaft unterwegs“)
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Hilfe zur Selbsthilfe
für die Gemeinden
Luth. Katharinengemeinde in der
Stadt bekannt, und die Erlöse tragen zur Finanzierung der Gemeindearbeit bei.

Große Freude löste der Besuch von Ken Krisby aus, dem Abgesandten unserer Partnergemeinde Oak Harbor aus dem hohen Nordwesten der USA.
Wettenberg, 6.1.2017
Liebe Freunde und Förderer der
Propstei–Tatarstan–Stiftung!
Mit einem herzlichen Gruß und
einem ebenso herzlichen Dank beginne ich diesen Brief. Was wäre
die Propstei-Tatarstan-Stiftung
ohne Sie? Einige begleiten und unterstützen unsere Arbeit und die
Arbeit in den Propstei-Gemeinden
schon seit Beginn der Stiftung im
Jahre 2003, andere sind später dazugekommen, manche ganz neu.
Die Unterstützung erfahren wir
durch Ihre Gebete, Ihr Interesse,
Ihre Anteilnahme an der Arbeit
und durch Ihre Spenden. Für diese
Treue und Unterstützung danke
ich Ihnen im Namen der Stiftung
von Herzen!!! Mit Ihrer Hilfe war
es möglich, die Arbeit in den Gemeinden der ehemaligen Propstei
Tatarstan (jetzt: Propstei WolgaKama) auch in 2016 ausreichend
zu unterstützen.
Wir erleben es ja, wie rasant sich
Vieles verändert – für manches
sind wir dankbar, anderes erfüllt
uns mit Sorge. Das erleben auch
unsere Brüder und Schwestern in
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den Propstei-Gemeinden. Da gab
es Freude, z. B. die Hochzeit von
Andrej und Alona, Andrej engagiert sich sehr in der Obdachlosenarbeit und Leid, wie der Tod von
W. Underberger, der lange Zeit in
der diakonischen Arbeit der Gemeinde in Kasan seine Gaben und
Fähigkeiten als Arzt eingebracht
hat. Dankbar sind wir, dass die
Vorsitzende des Gemeinderates –
Ludmila Pankratova – nach ihrer
schweren Erkrankung wieder
soweit genesen ist, dass sie im
Herbst nach Deutschland kommen
konnte. Es gab gute Begegnungen
und Gespräche mit ihr. Sie hat uns
über ein neues russisches Gesetz
informiert, das auch Auswirkungen auf die Gemeindearbeit hat
und diese nicht unbedingt erleichtert, aber sie wollen mutig am
Auftrag festhalten. Dankbar sind
wir für die gute Arbeit von Pastor
David Horn, der am 1. Advent sein
dreijähriges „Jubiläum“ in Kasan
erlebte.
Sehr dankbar sind wir für die
vielen Orgel-und Orchesterkonzerte, die in den letzten Monaten
stattfanden. Dadurch wird die Ev.

500 Jahre Reformation. Mit einem Thesenanschlag haben wir die Aufmerksamkeit der Kasaner Öffentlichkeit auf
dieses Jubiläum gelenkt.

Im Jahr 2017 stand ein besonderes Jubiläum an – 500 Jahre
Reformation. Das hat auch die
Gemeinde in Kasan beschäftigt. In
Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Ostelsheim sind
sie der Frage nachgegangen: „Was
bedeutet mir die Reformation?“
– daraus ist eine kleine Broschüre
entstanden, die wir Ihnen zur
Information beilegen.
Zu den gravierenden Änderungen
für die Propstei gehörte im
Jahre 2015 sicher der Wechsel
im Propst-amt. Es gibt eine
gute Zusammenarbeit mit dem
Nachfolger von Propst Christian Herrmann – Propst Wladimir Proworow – er besucht die
Gemeinden und z. Zt. erhalten
erwachsene Gemeindeglieder aus
Kasan bei ihm KonfirmandenUnterricht. Dank der technischen
Möglichkeiten gibt es weiter rege
Kontakte (per Skype) zwischen
Propst Herrmann, Mitgliedern des
Kirchenrates und Pastor Horn, so
dass er immer noch mit Rat und
Tat helfen und unterstützen kann.
Es gilt weiter, was ich im letzten
Dankbrief bereits geschrieben
hatte: Die Arbeit der Stiftung geht
unvermindert verantwortlich weiter, indem wir Hilfe zur Selbsthilfe für die Gemeinden leisten. Die
Wirtschaftskrise, die Sanktionen
gegen Russland und der Rubelverfall wirken sich auch in den Ge-

Die Gemeinde in Tscheboksari schickt
uns selbstgebastelte Blumengrüße.

meinden spürbar aus. Darum ist
Ihre Unterstützung, liebe Freunde
und Förderer, im Begleiten, in der
Fürbitte (z. B. für die Kranken
der Gemeinden oder auch die
Neuwahl des Gemeinderates im
Frühjahr 2017) und im Spenden
auch weiterhin ganz wichtig. Ich
bitte Sie herzlich darum.

wahrung und grüße in herzlicher
Verbundenheit mit dem Wort der
neuen Jahreslosung: „Gott spricht:
Ich schenke euch ein neues Herz
und lege einen neuen Geist in
euch.“ (Hes. 36,26) Es ist eine
verheißungsvolle Zusage, die uns
in allen Veränderungen zuversichtlich nach vorne schauen und
gehen lässt.

Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familienangehörigen für das Jahr
2017 Gottes Segen, Geleit und Be-

Das Erntedankfest ist ein Familienfest.
Die Kinder haben alle Früchte in der
deutschen Sprache benannt.

Ihr
Jürgen Barth, Pfr. i. R.

Herzliche Einladung zum Landesjahresfest
am 2. September 2018
Der Ort: Burgherrenhalle in Kaiserslautern-Hohenecken
Der Redner: Frank Spatz, Generalsekretär des
Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes
DAS PROGRAMM
Samstag
19.00 Uhr – 20.00 Uhr Lobpreis-Abend (Singen, Beten,
Gott loben mit verschiedenen Musikern)
Sonntag
10.00 Uhr – 11.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Möglichkeit zur
Segnung
11.30 Uhr – 14.00 Uhr Mittagszeit
14.00 Uhr – 16.00 Uhr Konzertanter Nachmittag mit Bläsern, Band, Chor
In der Mittagspause: Kreativprogramm und Spiel für junge Menschen
Parallel zu den Veranstaltungen am Vormittag und Nachmittag gibt es eigenes
Programm für Kinder.
In der Mittagspause wird ein warmes Mittagessen angeboten.
Ein Begegnungs-Café hat in der Mittagszeit geöffnet, ein Eismann ist vor Ort.
Am Freitag, dem 31. August 2018 wird um 17 Uhr die Halle bestuhlt, die Bühne
aufgebaut usw. Jeder ist herzlich willkommen, dabei zu helfen.

Teenager
Kurzbibelschule
Silvester steht vor der Tür, also
mach dich bereit für die TKBS
Eine aufregende Zeit mit toller
Gemeinschaft, motivierten
Mitarbeitern, lustigen Aktionen und
Spielen, Sport, kreativen Angeboten
und natürlich einer Zeit, in der
wir mehr über Gott und die Bibel
erfahren, erwartet dich. Meld dich
jetzt an. Wir freuen uns auf dich!
Alter: 12 – 16 Jahre
Zeit: 28.12.18 – 2.1.19
Ort: Gemeinschaftszentrum
Trippstadt, Friedhofstraße 1, 67705
Trippstadt
Preis: 155,00 Euro (inkl U & V)
Anmeldung bei: Carmen Sträßer,
Wasserlochstücke 1, 67661
Kaiserslautern, Tel. 0631/36331393
Anmeldeformular: www.egvpfalz.
de/aktuell/unterwegs.pdf

„Was du HAST, können Viele haben, doch was du BIST, kann keiner sein.“
Seminarwochenende 19. – 21. Oktober 2018
Was bin ich eigentlich?
Warum bin ich, was ich bin?
Was möchte ich sein?
Was kann ich noch werden?
Ein spannendes Wochenende um
HABEN und SEIN.

Info – Anmeldung - Leitung:
Siegfried und Hanna Schmeiser, Rosenthaler Str. 7, 67304 Eisenberg
Telefon: 0 63 51 - 83 51, E-Mail: Schmeiser-Eisenberg@t-online.de
Preis:

129,00 Euro DZ/WC/DU 149,00 Euro EZ/WC/DU
für Übernachtung, Verpflegung, Getränke und Tagungsbeitrag.

Ein Angebot der Reihe „Glaube & seelische Gesundheit“.
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Aktuelle Informationen aus dem
Arbeitskreis (AK) Frauen des EGVPfalz

FRAUENARBEIT AKTUELL IM EGVPFALZ

A

m 24. Mai traf sich der bisherige AK Frauen zu einer
letzten Sitzung unter Leitung
von Andrea Juhler. Andrea hat
nun den Vorsitz abgegeben und
scheidet aus der Mitarbeit des
Arbeitskreises aus. Ihr gilt ein
herzliches Dankeschön für die
jahrelange Treue, mit der sie viele
gute Impulse gegeben und mit
unserem Kreis auch umgesetzt
hat! Wir sind froh, dass Andrea
in der Vorbereitung des „Tages
für Frauen 2019“ noch mit dabei
ist und auch weiterhin für die
Leitung des „Pilgerns für Frauen“
zur Verfügung steht!
Als neue Vorsitzende wurde Bärbel Reumann aus Bad Bergzabern
gewählt. Weiterhin im Arbeitskreis dabei ist Ingrid Kungel.
Heike Dächert kommt neu dazu.

Sie war bisher im AK Familien und
Singles, der sich leider aufgelöst
hat. Wir wollen in Zukunft die
Arbeit für Frauen und Familien
gemeinsam in Blick nehmen.
Einen neuen Namen für den AK
müssen wir noch finden.
Unser Anliegen ist es, Impulse
für die Arbeit mit Frauen und
Familien in unserem Verband und
unseren Gemeinden zu geben,
Raum für Austausch und Zurüstung der Mitarbeitenden zu schaffen, Freizeiten für verschiedene
Zielgruppen anzubieten und auch
verbandsweite Aktionen wie den
Tag für Frauen anzustoßen.
Wir wollen uns im AK auch mit
Möglichkeiten befassen, wie die
Begegnung und Stärkung von
Familien in unserem Verband ge-

schehen kann. Wir wollen immer
wieder auch nach missionarischen
Möglichkeiten suchen, wie Gott in
seiner Liebe Menschen begegnen
und ihr Leben verändern kann.
Wer gerne kreativ mitdenkt und
interessiert ist, Neues im Bereich
Frauen und Familien zu denken
und zu wagen, der ist herzlich
eingeladen, sich in unseren AK
einzuklinken.
In den folgenden Berichten erfahren Sie, wie vielfältig die Freizeiten in unserem Arbeitsbereich
ausgestaltet sind. Ein herzliches
Dankeschön an alle, die durch ihre
Mitarbeit diese Freizeiten ermöglichen.
Im Namen des AK Frauen, Bärbel
Reumann

Pilgerfreizeit für Frauen in Thüringen

A

m 27. April 2018 fuhren 12
Frauen mit gepacktem Rucksack nach Eisenach, um auf dem
Jakobsweg zu pilgern, der parallel
zum Luther Weg verläuft.
Bei herrlichem Sonnenschein
starteten wir über die Via Regia
in Richtung Vacha. Andrea Juhler
gab uns täglich einen neuen Impuls mit auf den Weg. Danach be-

wegten wir in einer Schweigestunde am Morgen und am Nachmittag
die Gedanken des Impulses. Jeden
Morgen erhielten wir eine „kleine Überraschungsstärkung“. Sie
enthielten Fragen, die wir auf dem
Weg bedenken konnten.
Irina Erlacher führte uns sicher
mit Wanderkarte und GPS durch
den wunderschönen Thüringer

Wald und wir lernten uns während vieler Gespräche näher
kennen. Müde, aber glücklich, die
ersten 20 km geschafft zu haben,
fielen wir am Abend ins Bett.
Am nächsten Morgen ging es weiter in Richtung Geisa. Die ersten
Blasen machten uns zu schaffen
und das Gewicht des Rucksacks
drückte. Doch jede fand ihren
Rhythmus während des Laufens

„Wer loslässt, kann sich auf das Wesentliche
konzentrieren.“ (Susanne)
„Wer sich auf den Weg macht, kehrt
verwandelt und glücklich zurück.“ (Katja)
„Wie schön und lieblich ist’s, wenn
Schwestern einträchtig miteinander pilgern
… von dem Wochenende kam ich innerlich
erfrischt (Wie vom Tau …) zurück.“ (Gaby)
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und wir waren dankbar, dass
Irinas Migräne bis zum Abend
verschwunden war und sie uns
weiterhin begleiten konnte. Nach
weiteren 30 km waren wir an
unsere Grenzen gekommen und
freuten uns nach der Dusche auf
den Italiener, versorgten unsere
Blasen und gingen bald schlafen.
Unser letzter Pilgerabschnitt
begann kühl und stürmisch und
wir waren froh über unsere Pullis
und Regenjacken, die wir seit zwei
Tagen mitgeschleppt hatten. Wir
kamen zu „Point-Alpha“, einem
eindrucksvollen Mahnmal an
der ehemaligen innerdeutschen
Grenze. Hier kommt man zum 1,4

km langen „Weg der Hoffnung“,
der von 14 monumentalen Skulpturen markiert ist. Sie erinnern
an die Gewalt und das Leid, das
damals geschah, aber auch an
Grenz- und Kreuzwege heute in
unserem Leben. Wir waren tief
beeindruckt.
Das Wetter wurde immer freundlicher und wir erreichten unser
Ziel, das Bonifatiuskloster in
Hühnfeld in der Rhön, wo wir mit
leckerem Abendessen und reichhaltigem Frühstück verwöhnt
wurden. Etwas wehmütig trafen
wir uns zum Abschluss und machten uns mit letzten Worten vom

Wunder der Wandlung auf den
Nachhauseweg.
Wir sind Gott dankbar, dass wir
ohne größere Blessuren die drei
Pilgerwanderungen geschafft
haben und dass er uns mit allem
versorgt hat, was wir unterwegs
brauchten.
Ganz herzlich bedanken wollen
wir uns auch bei Andrea Juhler,
Irina Erlacher und Ulli Kramm für
die Vorbereitung und Ausarbeitung der Pilgertage.
Brigitte Ewald

Das ist Urlaub für mich …

E

ine erholsame Woche geht
zu Ende… 11 Mütter und 17
Kinder, da ist manchmal ganz
schön was los, aber schön war es,
in der Mutter-Kind-Freizeit in
Trippstadt.
Montags mittags zu Beginn der
Freizeit gab es Kaffee und Kuchen – eine gute Gelegenheit die
anderen Mamas und ihre Kinder
kennen zu lernen. Manche Gesichter waren mir vom letzten Jahr
her bekannt, andere waren neu.
Schnell entstanden Gespräche
und auch die Kinder fanden gleich
Kontakt zueinander.
Das Urlaubsgefühl war allein dadurch schon gegeben, dass wir uns
an einen gedeckten Tisch setzen
konnten, mit abwechslungsreichem, tollem Buffet, sowohl beim
Frühstück, Mittag-, als auch Abendessen. Ich konnte das Essen so
richtig genießen. Mittags fand der
gemeinsame Teil statt, indem Mütter, Kinder und Betreuer gemeinsam Aktivitäten unternahmen. Das
Angebot war sehr vielfältig und
ging vom Spielplatznachmittag,
über eine gemeinsame Schatzsuche
durch den Wald bis zur gemeinsamen Bastelaktivität.
Morgens in den Bibelgesprächen
ging es bei den Müttern ums

Thema „Heimat“. Gemeinsam
mit Rut und Noomi aus dem
alttestamentlichen Buch Rut
machten wir uns auf die Suche,
was Heimat bedeutet und wo sie
zu finden ist. Wie können wir für
unsere Familie Heimat gestalten?
Und haben wir Heimat bei Gott?
Solche Fragen beschäftigten uns.
Während dieser Zeit wurden auch
die Kinder in zwei Altersgruppen
betreut und hatten ihr eigenes
buntes Programm.
Für uns Mütter stand abends
sogar noch ein extra Punkt auf
dem Tagesplan wie z.B. ein Kinoabend. Etwas ganz besonderes
war natürlich wieder der MütterVerwöhnabend, bei dem intensive
und vielfältige Gespräche entstanden und dazu ein genussvolles und feines Essen den Abend
abrundete.

Sowohl die Zeit mit den Kindern, ohne Ablenkungen durch
Hausarbeit oder Berufstätigkeit,
empfand ich als sehr wertvoll. Die
Kinder fanden schnell Anschluss
und auch uns Mamas tat es gut,
Gespräche zu führen über das,
was einen gerade beschäftigt und
auch das eigene Leben ein Stück
geprägt hat. Es gibt mir Kraft, mit
anderen ganz persönliche Dinge
zu besprechen, wenn ich merke,
sie sind dort gut aufgehoben und
der andere hat Verständnis dafür.
Zu wissen, mein Kind ist gut aufgehoben, mir selbst Ruhephasen
zu gönnen und gemeinsame Zeit
mit ihm zu haben ohne die Hektik
des Alltages, das ist Urlaub für
mich, eine Woche Mutter-KindFreizeit.
Anne-Christine Borst
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ZUR FÜRBITTE
Termine aus den Bezirken
August
05. Kirchheimbolanden, Gottesdienst plus
10. Kirchheimbolanden, Kinderaktion bei der Kulturnacht
11.		Bad Bergzabern, Sommerfest
„nah, näher, am Nächsten“
19. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:
„Ab durch die Mitte“
19. Pirmasens, Akzent-Gottesdienst
23. Pirmasens, Café Priesterwiese
23. Bad Bergzabern, Mitarbeiterabend
24.-26. Neustadt, Jugendkreisfreizeit
25. Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder im Alter
von 6 bis 10 Jahren
September
08. Neustadt, Herbsttagung Bibelbund
13. Bad Bergzabern, Nachmittag der Begegnung mit
„Juden für Jesus“: Jesus im Laubhüttenfest
15. Wolfstein, Besinnungsabend zum Jahresfest
16. Wolfstein, Jahresfest mit Otto-E. Juhler
16. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:
„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder“
16. Pirmasens, Akzent-Gottesdienst
20. Kirchheimbolanden, Gemeindeforum
22. Zweibrücken, Frauenfrühstück
29.+30. Kirchheimbolanden, Gemeinde-Wochenende
29. Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder im Alter
von 6 bis 10 Jahren
29. Neustadt, Klausurtag BGR
30. Pirmasens, Jahresfest mit Michael Hofert
30. Zweibrücken, Erntedank-Gottesdienst

Termine aus dem Verband
August
31. 17 Uhr, Aufbau zum Landesjahresfest
in Kaiserslautern-Hohenecken

Gebetsanliegen Stadtmission Rockenhausen
Dank für …
• „Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist“
war eine gute Möglichkeit beim Gesundheitstag in
Rockenhausen mit Besuchern ins Gespräch zu
kommen. Worüber wir staunen, was Gott uns schenkt
und wie wir seine Hilfe erfahren.
• gute Kontakte zu Migranten/Asylanten und
• den jungen Menschen aus Ruanda. Sie bereichern
durch ihre Lieder und Frömmigkeit unsere Gottesdienste. Sie lernen Deutsch und machen eine dreijährige Ausbildung in Rockenhausen.
• neue Gesichter im Gottesdienst
• treue Glaubensgeschwister
Bitte um …
• gute geistliche Begleitung unserer alt gewordenen
Geschwister
• dass wir als kleine Gemeinde und Einzelne
ermutigende Hinweise im Blick auf Jesus sind
• Beteiligung beim Bürgerprojekt „Gesund im Donnersbergkreis“. Wir suchen Möglichkeiten, wo wir uns als
Stadtmission einbringen können.
Stichwort „Seelische Gesundheit“
• internationales Familienfest für Groß und Klein und
mit unseren ausländischen Geschwistern.
Gute Begegnungen und gemeinsam Gott loben.

Freizeit: „Auf den Spuren der
Reformation“

September
01. Lobpreisabend vor dem Landesjahresfest
in Kaiserslautern-Hohenecken
02. Landesjahresfest in KaiserslauternHohenecken
20. Regiotag der Hauptamtlichen in Speyer

Fahrt zu den Orten der Reformation und des
Hallischen Pietismus: Eisenach, Eisleben, Erfurt, Mansfeld,
Wittenberg und Halle
vom 8. – 11. November 2018
Preis für alle Eintritte, HP in einem guten Hotel: 300 €
(zuzüglich Busfahrt)
Anmeldung: Rainer Wagner, Im Buchental 8,
67468 Frankeneck, Tel.: 06325 988 0 322

Wir gratulieren
Zur Hochzeit

Regionale Herbsttagung
des Bibelbund e.V.

Annika, geb. Giebler und Sven Klein
am 23. Juni 2018, Hochspeyer/Kaiserslautern
Antje, geb. Venter und Benjamin Kaiser
am 8. September 2018, Essingen/Rodenbach
Carmen Sträßer und Jannis, geb. Offenbach
am 9. August 2018 in Berlin-Charlottenburg

Heimgegangen

Ernst Sinn, Essingen, 85 Jahre
Uwe Reumann, Enkenbach, 73 Jahre

Samstag, den 8. September 2018
Im Saal der Evangelischen Stadtmission Neustadt,
Von-der-Tann-Straße 11
Referent: Rainer Schmidt / Jerusalem
(Theologe und freier Journalist)
Hauptthema „70 Jahre Staat Israel“
10.30 Uhr 1. Thema: „Das Wunder Israel“
14.00 Uhr 2. Thema: „Der Jüdische Staat –
erwählt, etabliert, in Frage gestellt“
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