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Ergebt euch!  
Von Demütigung und Demut

Das Bild kennen wir: Mit erho-
benen Händen und gesenkten 

Köpfen kommen Soldaten aus dem 
Bunker. Sie mussten ihre Nieder-
lage eingestehen und ergeben sich 
dem siegreichen Feind. Oft war 
und ist dieses Ergeben begleitet 
von Demütigungen aller Art. Wer 
sich ergibt, muss damit rechnen, 
bespuckt oder geschlagen zu wer-
den. Auf eine menschenwürdige 
Behandlung kann er kaum hoffen.
Auch dies Bild ist uns bekannt: 
Jesus ergibt sich kampflos den 
Soldaten im Garten Gethsemane. 

Er wird bespuckt und geschlagen. 
Die Demütigungen durch Folter 
enden mit der größten Demüti-
gung, dem Tod am Kreuz. Klaglos 
und widerstandslos lässt er all 
diese Demütigungen über sich er-
gehen. Jesus hatte von sich gesagt: 
„Ich bin sanftmütig und von Her-
zen demütig.“ (Matthäus 11,29)

Soll oder darf man Demütigung 
und Demut in einem Atemzug 
nennen? Dagegen sträubt sich vie-
les in mir. Muss ich mich aufgrund 
von gelebter Demut widerstands-

los Demütigungen auszusetzen? 
Das will nicht in mein Bild von 
Demut passen. Oder steht mein 
Stolz dabei im Wege, um diesen 
Zusammenhang herzustellen? Ist 
wirklich nur der demütig, der De-
mütigungen ertragen kann? Eine 
Antwort auf diese Frage scheint 
mir kaum möglich.

Und dann fällt mir die erste Stro-
phe des Liedes „Gott ist gegen-
wärtig“ ein. Und es klingt in mir: 
„Wer ihn kennt, wer ihn nennt, 
schlag die Augen nieder, kommt 
ergebt euch wieder!“ Diese Erge-
bung mit erhobenen Händen und 
gesenktem Kopf bekunden? Das 
ist durchaus möglich, aber es ist 
nicht meine Geste von Hingabe 
und Ergebenheit Gott gegenüber. 
In dieser Ergebenheit lerne ich in 
der Tat Demut. Bei dieser Erge-
benheit muss ich keine Demüti-
gungen fürchten. Das Gegenteil 
ist der Fall: Er hebt mich hoch und 
bringt mich zu Ehren.

Diese Art Demut gefällt mir mehr. 
Aber die andere Frage bleibt unbe-
antwortet. Oder haben Sie darauf 
eine Antwort?

In herzlicher Gottergeben-
heit verbunden

Ihr Otto-Erich Juhler
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Unter diesem Motto trafen 
sich  21 Frauen und die Mit-

arbeiterinnen Gaby Stroppel und 
Ingrid Kungel zur Frauenfreizeit 
Generation plus in Trippstadt. 
Am Sonntag, dem 22. April ging 
es los. An den Vormittagen be-
trachteten wir jeweils das Leben 
eines Liederdichters. Mit „Wie 
ein Fest nach langer Trauer“, „Ich 
bete an die Macht der Liebe“, 
„Kommt atmet auf, ihr sollt leben“ 
und „Herz und Herz vereint 
zusammen“ waren die Themen 
überschrieben. Sie dürfen raten, 
um welche Liederdichter es sich 
handelte. Dabei gewannen wir 
manchen neuen Zugang zu altbe-
kannten Liedern und die Anliegen 
und Lebensthemen der Dichter 
bewegten uns.

Die Nachmittage waren gefüllt 
mit kreativen Filzarbeiten, Gym-
nastik und Schönheitspflege. Das 
Highlight war natürlich unser 
Ausflug ins Waffeleisenmuseum 
in Maßweiler. Viele Waffeleisen 
und anderes Küchengerät wurden 
von den Frauen fachmännisch 
begutachtet. Begeisterungsstürme 
löste das abschließende Kaffee-
trinken mit frischgebackenen 
Waffeln aus.

Die Abende standen jeweils 
unter dem Motto einer bekann-

„Melodien für Millionen“
ten Fernsehshow. „Melodien 
für Millionen“ inspirierten 
dazu, persönliche Erlebnisse mit 
Liedern zu berichten. Da war 
ein Schlager zum Heiratsantrag 
umgedichtet worden oder das 
Lieblingsabendlied einer früh ver-
storbenen Schwester usw… Bei der 
„Schlagerparade“ wurde manches 

Herzliche Einladung zur Herbstkonferenz 2018
in der Stadtmission Zweibrücken
am 1. November 2018 von 9.30-13 Uhr

Als Referent ist Dr. Martin Werth bei uns, Direktor der Evangelistenschule 
Johanneum in Wuppertal. In dieser Veranstaltung werden auch die 
Delegierten des EGVPfalz für den Gnadauer Kongress „upgrade“ ausgesandt.

Wir beginnen um 9.30 Uhr und beenden die Veranstaltung um 13 Uhr. In der 
Pause gibt es den bewährten „Zweibrücker Imbiss“. Für die Kinder ist parallel 
ein gesondertes Programm vorbereitet.

Martin Werth ist seit 1997 Dozent am Johanneum. 
Ursprünglich hatte der gebürtige Lüdenscheider selbst 
die Ausbildung am Johanneum absolviert, dann als 
CVJM-Sekretär gearbeitet. Von 1994 bis 2000 absolvierte 
er berufsbegleitend das Theologiestudium an der Ruhr-

Universität in Bochum, wo er 2003 zum Doktor der Theologie 
mit einer Arbeit über die „Theologie der Evangelisation“ promovierte. Werth 
ist verheiratet und hat drei Söhne. Er ist stellvertretender Präses des CVJM-
Westbundes und Vorstandsmitglied des Christival e. V.

Volkslied und auch der eine oder 
andere Oldie geschmettert. Hinter 
„Herz ist Trumpf“ versteckte sich 
ein Stationenweg zum Thema 
Herz, der zu persönlichem Gebet 
und kreativem Handeln einlud. 
Bei „Erkennen Sie die Melodie“ 
gab es Quiz und Rätsel rund um 
die Musik, in Gruppen wurde um 
den Sieg gekämpft. Beim bunten 
Abend wurde manches Lachträn-
chen verdrückt.

Dies und vieles mehr haben die 
Frauen zusammen erlebt. Sie sind 
gesund und munter und auch ge-
stärkt und ermutigt wieder nach 
Hause gefahren.

Im April 2019 startet die nächste 
Freizeit. Es sind noch Plätze frei.

Ingrid Kungel
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Vom 11. – 12. August haben 
sechs Jugendliche aus der 

Stadtmission Speyer den mu-
tigen Schritt gemacht und sich 
den Hürden gestellt, die es in der 
Vorbereitung eines Jugendkreises 
gibt. Jeder hat fünf Hürden über-
wunden und nun erwarten den 
Jugendkreis spannende Themen: 
„Wo ist Gott?“ von Maren; „Wie 
ist Gott?“ von Lina, „Gott verän-
dert Menschen“ von Deborah, 
„Angst überwinden“ von Marcel, 
„Gott spüren“ von Chantal und 
„NICHTS“ von André. Neben der 

„Jugendkreis vorbereiten“
Kreativ und praktisch

Arbeit wurden wir von Anne ku-
linarisch verwöhnt und konnten 
nachts ganz viele Sternschnuppen 
sehen (manche sahen viele, man-
che nur ein paar J) Hier noch  
ein paar Aussagen zum Wochen-
ende.

Das Wochenende war für mich, . . .
. . . erfüllend, ich wurde angeregt 
viel über mich nachzudenken und 
mich intensiv mit einem Thema zu 
beschäftigen.
. . . hilfreich, da ich einen Vorent-
wurf für ein Thema erarbeiten 

Von links nach rechts: Ann Katrin 
Runck, André Steup, Christoph Strei-
tenberger, Chantal Transier, Deborah 
Transier, Maren Keller und Lina Keller.
Vorne liegend: Marcel Transier

Biblische Israel- 
Studienfreizeit 2019
Geschichte-Gegenwart-Zukunft
Vom 28. April – 10. Mai 2019

Ziel der Freizeit: In Gemeinschaft mit Christen alle 
wichtigen Orte des Landes kennenlernen, seine 
geistliche Geschichte und heutige Gegenwart 
durch Besichtigungen, Begegnungen und Vorträge 
ergründen. 

Kosten 2120,– € im DZ inklusive aller Leistungen

Infos, Leitung und Anmeldung:
Rainer Wagner · Im Buchental 8
67468 Frankeneck · Tel.: 06325 988 0 322
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konnte und bereichernd für mich 
selbst.
. . .  Mut machend, es gab Sicher-
heit und Begeisterung für Kreati-
vität.
. . . es hat gezeigt, dass es nicht nur 
den einen Weg gibt, eine Andacht 
zu halten.
. . . sehr schön harmonisch. Es hat 
gezeigt, wenn jeder sich auf seine 
Art einbringt, mit allen zusammen 
etwas Tolles entstehen kann. 

Vielleicht ist es ja auch für deinen 
Teen- oder Jugendkreis mal 
dran, ein solches Wochenende zu 
gestalten, dann fragt mich gerne 
an. 

Christoph Streitenberger,  
Jugendreferent im EGVPfalz  
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Kathrin und Daniel Mann-
weiler sind von SRS e.V. 

(Sportler-ruft-Sportler) als Sport-
diakone nach Südafrika entsandt. 
Sie haben zwei Kinder, Obed (2,5 
Jahre) und Talita (6 Monate). In 
Stellenbosch leiten sie ganzheitli-
che Sportprojekte mit Kindern in 
Townships. Daniel ist aufgewach-
sen im Evangelischer Gemein-
schaftsverband Pfalz e.V. (Bezirk 
Rockenhausen).

Im vergangen Jahr erfuhren die 
Projekte mit den Kindern großen 
Segen. Persönlich erlebte Familie 
Mannweiler hingegen eine Wüs-
tenzeit, aber auch das Eingreifen 
Gottes in besonderer Weise. 

Daniel Mannweiler: „Wir müssen 
über das Wunder sprechen, damit 
nicht vergessen wird, was der 
Herr getan hat. Häufig wünschen 
wir uns Wunder, manchmal schon 
nur deshalb, um Menschen, die 

Challenge accepted –  
Herausforderung angenommen!

nicht an Jesus glauben, sagen zu 
können: ‚Siehst Du! Jesus lebt! Das 
habe ich Dir doch schon immer 
gesagt.‘ Aber auf ein Wunder zu 
warten war eine schwere Zeit 
für uns, die über unsere Grenzen 
hinausging.“

Die Diagnose 
Kathrin war schwanger. Bei der 
Routineuntersuchung in der 12. 
Schwangerschaftswoche   stellte 
sich heraus, dass das Baby nicht 
gesund ist. Ein zweiter Spezialist 
kam zu dem gleichen Befund. 
Beide Ärzte waren sich sicher, 
dass unser Kind mit einer Form 
von Trisomie zur Welt kom-
men würde. Ihre Einschätzung 
schwankte zwischen „Das Baby 
stirbt wahrscheinlich bereits 
während der Schwangerschaft 
oder aber direkt nach der Geburt.“ 
oder hätte bestenfalls das “Down-
Syndrom”. Ihre Entscheidung war 
klar: Wir sollten eine Abtreibung 

vornehmen lassen. In ihren Augen 
war “es” kein Mensch.

Zitat: „Heutzutage macht man das 
weg. So etwas behält man nicht.” 
Wir erklärten, wir würden unser 
Baby nicht töten lassen. Die Ärzte 
hatten keinerlei Verständnis und 
begannen mit der erforderlichen 
Dokumentation für die Abtrei-
bung. 

Daraufhin erklärte Kathrin, den 
Ärzten anhand des Evangeliums 
unsere Einstellung und sie ver-
standen, „die Mannweilers sind 
kein gewöhnlicher Fall“. Beim 
Abschied hieß es: „Denken sie 
noch einmal über Ihre Entschei-
dung nach.“ 

Die Verheißung
Am Abend nach dieser schlimmen 
Diagnose ging Daniel Radfahren 
und fragte Jesus, den Herrn: „Bist 
Du sicher? Denkst Du wirklich, 
wir sind die richtigen Eltern? 
Denkst Du, wir können mit der 
Situation umgehen? Ist das nicht 
zu groß für uns? Bist Du wirklich 
sicher?“ Es gab keine Antwort. 
Trotzdem stand für Daniel fest, 
und er sprach es laut aus: „Herr, 
CHALLENGE ACCEPTED.“ Au-
genblicklich und aus dem Nichts 
erschien ein großartiger Regenbo-
gen. Aber nicht als Bogen, sondern 
eine gerade Linie vom Himmel 
zur Erde. Daniel: „Ich konnte nur 
anhalten und unter Tränen be-
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kennen: ‚Gott, wie auch immer es 
weitergeht, Du hast die Kontrolle 
über alles. Du wirst uns helfen.‘“
Damals schon hatten Regenbogen 
eine besondere Bedeutung für 
Kathrin und Daniel. Bei we-
sentlichen Weichenstellungen 
ihres Lebens beschenkte Gott sie 
wiederholt mit diesem Zeichen, 
so zum Beispiel bei ihrer Hochzeit 
und auch bei der Ausreise nach 
Südafrika.

Kathrin und Daniel: „Wir kannten 
bereits den Schmerz über den Ver-
lust eines nicht lebensfähig gebo-
renen Kindes aus der vorherigen 
Schwangerschaft. Getröstet und 
geholfen hat uns die Gewissheit: 
Dieses Kind ist schon bei Jesus. “

Das erste Wunder 
Ein erstes Wunder hatte der Herr 
schon vorher vorbereitet. Daniel 
hatte eine Mandel-Operation vor 
sich und versuchte, den OP-Ter-
min so schnell wie möglich zu be-
kommen. Trotz aller Mühe wurde 
dieser Wunsch nicht erfüllt, und 
er konnte nur deshalb Kathrin 
bei der wichtigen Untersuchung 
begleiten. Es ist schwer vorstell-
bar, wie schwer es für Frauen sein 
muss, die alleine durch eine solche 
Situation gehen müssen. 

Wüstenzeit
Die folgenden sechs Monate der 
Schwangerschaft waren völlig 
unklar für uns. Man erkennt 
Trisomie nur bei der 12-Wochen-
Untersuchung und dann erst 
wieder nach der Geburt. Weitere 
aufschlussreiche Tests in der Zeit 
dazwischen hätten das Leben des 
Babys gefährdet und das wollten 
wir nicht. 

Geholfen hat uns,
• dass Freunde praktische Hilfe 

anboten. 
• dass wir oft genau im richtigen 

Augenblick Zuspruch durch 
einen Bibelvers bekamen.

• Gott selbst. Er trug uns durch die 
Zeit. Kathrin betete einmal zu 
Ihm: „Es ist so schwer. Ich brau-
che ein Zeichen vom Himmel. 
Ich brauche einen Regenbogen.“ 
Als sie sich umdrehte, entdeckte 
sie einen mächtigen Regenbo-

gen, der sich von einer Seite des 
Tals zur anderen spannte.

Je näher die Geburt kam, desto 
stärker empfanden wir diese Wüs-
tenzeit. Wir lernen von der Bibel, 
dass der Teufel Menschen in Wüs-
tenzeiten besonders attackiert. 
Auch erleben wir alle immer wie-
der, dass der Teufel intakte Ehen 
und Familien hasst und sie in 
Versuchung bringen möchte. Aber 
Gott vergaß uns nicht, auch nicht, 
als unser Vertrauen schwach war.
Eines Tages kam ein Mann aus 
dem Township, der nichts von un-
seren Schwierigkeiten wusste zu 
Daniel und sagte: „Ich habe eine 
Nachricht von Gott für Dich: ‚Ich 
habe dich schon gekannt, ehe ich 
dich im Mutterleib bildete, und 
ehe du geboren wurdest, habe ich 
dich erwählt.‘ Jeremia 1, 5“

Kathrin erhielt immer wieder den 
Text aus Psalm 139, 13-14:
Denn du hast meine Nieren be-
reitet und hast mich gebildet im 
Mutterleibe. Ich danke dir dafür, 
dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke.

Talita 
Und dann kam unsere Tochter zur 
Welt. Gesund. Kerngesund! Wir 
konnten es kaum fassen.
Wie kam sie zu ihrem Namen? In 
den Augen der Ärzte war Talita 
tot. Wir lesen in der Bibel, Markus 
5, von einem todkranken Mäd-
chen: 

Der Vater geht zu Jesus und bittet 
ihn inständig, seine Tochter zu 
heilen. Aber schon auf dem Rück-
weg kommen ihm Boten entgegen: 
„Deine Tochter ist gestorben; was 
bemühst du den Meister noch?“ 
Jesus hörte mit an, was sie rede-
ten, und sagte zum Vater: „Er-
schrick nicht, hab nur Vertrauen!“ 
Als sie am Haus ankamen, sah 
Jesus die Leute und wie sehr sie 
weinten und trauerten. Er fragte: 
„Was lärmt und weint ihr? Das 
Kind ist nicht gestorben, sondern 
es schläft nur.“ Und sie verlachten 
Jesus. Er aber ging hinein, ergriff 
das Kind bei der Hand und sprach: 
Talita kum! Sofort stand das Mäd-
chen auf und ging umher. Alle 

waren vor Entsetzen außer sich. 
Kathrin und Daniel ergänzen 
dazu: „Wie oft erleben wir in un-
serem Leben, dass Jesus verlacht 
wird. Das tut uns zu Recht weh 
und macht traurig um der Leute 
willen.

Wir haben aus der eigenen 
Begebenheit gelernt, wir dürfen 
Jesus bemühen. Wir haben Jesus 
sehr bemüht, und nicht nur wir, 
sondern sehr viele haben Jesus 
für uns bemüht. Wir sind unbe-
schreiblich dankbar dafür.
Wir sollen nicht erschrecken, nur 
vertrauen! Wir waren erschro-
cken, und es fiel uns nicht leicht, 
Gott zu vertrauen, doch gerade 
dann war Gott spürbar bei uns.“

Grace 
Grace ist Talitas zweiter Name und 
bedeutet Gnade. Nur aus Gnade – 
so kam es uns vor – hat Gott, der 
Herr, die Erde angehalten und ließ 
sie sich entgegengesetzt drehen. 
Nur für einen Menschen. 

Gnade auch, weil wir nicht wissen, 
weshalb gerade wir dieses wun-
derbare Geschenk erhalten haben. 
In Südafrika werden wir von Leu-
ten auf der Straße angesprochen: 
„Das ist das ‚wonder baba‘“.

Wir haben gelernt, es gibt immer 
Hoffnung. In allen Umständen 
gibt es Hoffnung. 

Unser aufrichtiger Dank gilt 
allen, die mit uns geweint, gebetet 
und uns auch praktisch geholfen 
haben: Gott segne Euch!

Kathrin und Daniel Mannweiler
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22. Juni 2018: Der erste Tag 
der Jugendfreizeit. Vor 

den 17 Teilnehmern und fünf Mit-
arbeitern lag eine lange Busfahrt. 
Wohin es ging? Schweden oder 
auch: der schönste Ort der Welt! 
Zumindest war er das für die 12 
Tage, die wir dort leben durften.

„Schein oder heilig?“ war das 
Thema der Freizeit, was dazu an-
regte, sich über sich selbst Gedan-
ken zu machen. Wie gehe ich mit 
Vergebung um? Wie besiege ich 
meinen persönlichen, inneren Rie-
sen? Was ist, wenn die Krücken, die 
mir Halt gegeben haben, plötzlich 
weg sind? Und vor allen Dingen: Ist 
mein Christsein authentisch?

Jedoch gehört zu einer Jugendfrei-
zeit neben geistlichem Input auch 
jede Menge Spaß. Bei gemeinsa-
men Geländespielen powerten wir 
uns aus, bei den Workshops gab es 
auch die Möglichkeit, ein wenig 
kreativ zu sein. Ganz wichtig 
war es aber, natürlich die beiden 
Deutschlandspiele der WM mit 
anzusehen, auch wenn die meis-
ten danach aufgrund der Ergeb-
nisse eher frustriert waren.

Und auch neben den festen 
Programmpunkten wurde es nie 
langweilig. In der freien Zeit 
wurde das auf dem Gelände be-
findliche Volleyballfeld und auch 
die Tischtennisplatte von allen 

Schein oder heilig?
gerne genutzt. Zusätzlich luden 
die Kanus zu Entdeckungstouren 
auf dem See ein, der direkt vor 
unserer Haustüre lag.

Jeden Abend beendeten wir den 
Tag gemeinsam mit dem Night 
Prayer, wo wir uns noch einmal an 
das am Morgen in der Bibelarbeit 
Gehörte erinnerten oder einem 
der Zeugnisse der Mitarbeiter 
oder sogar einem der Teilnehmer 
lauschen durften.

Neben den regulären Programm-
punkten gab es auch Ausflüge, 
wie eine kleine Wanderung oder 
einem Ausflug in die nächste 
Stadt. Auch ein bunter Abend 
durfte nicht fehlen, wo sich unse-
re beiden Küchenprofis mit ihren 
Kochkünsten selbst übertrumpf-
ten. Insgesamt war die Jugendfrei-
zeit in Schweden eine unglaublich 
schöne und gesegnete Zeit für 

sowohl Teilnehmer, als auch 
Mitarbeiter. Aus der eher kleinen 
Gruppe wurde schnell ein Team, 
für jeden gab es einen Platz. Am 
schönsten war jedoch zu sehen 
und zu spüren, wie Gott in jedem 
zu wirken begann und ihn oder sie 
an dem Ort mit den Worten abhol-
te, die er gerade brauchte.

Und falls ihr mir das nicht glaubt, 
hier ein paar Eindrücke:

„Ich habe selten so eine Freizeit 
erlebt, wo man so viel Zeit für 
persönliche Gespräche hatte und 
die Mitarbeiter so interessiert am 
Einzelnen waren“

„Die Jugendfreizeit war eine Zeit, 
um sich neu auszurichten“

„Wie die Pinguine im Wasser, so 
konnte jeder Mitarbeiter voll und 
ganz in seinem Element leben und 
wirken – geniales Erlebnis“

Maike Kungel
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Am 3. Juli, früh morgens, 
machten sich 25 Teenager 

und 5 Mitarbeiter auf den Weg 
in Richtung Schweden. Während 
der 16-stündigen Busfahrt haben 
wir bereits das Freizeitthema 
„This is me – Ein Unikat Gottes“ 
behandelt, indem wir den Film 
„The Greatest Showman“ schau-
ten. In Schweden angekommen, 
trafen wir dann auch auf unsere 
Köche, Jutta und Stefan Franck, 
die uns mit sehr leckerem Essen 
versorgten. Die ganzen zwei Wo-
chen hatten wir wunderschönes 
Wetter und da unser Grundstück 
direkt am See lag, konnten wir uns 
so sehr gut abkühlen. Fast jeden 
Tag hatten wir die Möglichkeit, 
schwimmen zu gehen oder Kanu 
zu fahren. 

Durch Schwimmen, eine Wande-
rung oder Geländespiele, haben 
wir das Wetter perfekt genutzt. 
Das Vormittagsprogramm be-
handelte oft Themen, die im 
Zusammenhang mit dem Film 

und mit Blick auf uns standen, wie 
beispielsweiße „Entscheidungen 
treffen“ oder „Welches Bild habe 
ich von mir selbst?“. Außerdem 
haben wir einen Ausflug in die 
Stadt Boras gemacht, von der uns 
lustige Erinnerungsfotos einer 
Fotorallye geblieben sind. 

Zum Glück ist außer zwei kleinen 
Zwischenfällen nichts Schlimme-
res passiert und keiner von uns 
hat sich folgenschwer verletzt.
An dieser Stelle möchte ich mich 
im Namen aller Teilnehmer auch 
nochmals besonders bei den Mit-
arbeitern bedanken. 

Obwohl wir euch ordentlich auf 
Trab gehalten haben, habt ihr nie 
die Nerven verloren und habt den 
meisten Quatsch sogar mitge-
macht. 

Danke, dass ihr die Freizeit so gut 
vorbereitet habt und allen somit 
eine schöne Zeit beschert habt. 
Ein besonders großer Dank geht 

Anzeige in WIR-regional Oktober/November 2018  
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aber vor allem an unseren großar-
tigen Gott, der uns die ganze Zeit 
über behütet und bewahrt hat. 
Ob es nun die Busfahrt oder die 
Freizeitaktivitäten waren, man 
hat einfach gespürt, dass immer 
jemand um uns herum war und 
auf uns aufpasst.

Abschließend kann man sagen, 
dass es wohl eine Freizeit war, die 
keiner von uns so schnell verges-
sen wird!

Sonja Haustein

„This  
is me“
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Die Türen gehen auf und der 
Saal füllt sich. Er wird sehr 

voll. Ein gutes Bild. Doch warum 
das alles. Im Rahmen unseres 
120. Bezirksjahresfestes nutzten 
wir (die Stadtmission Wolfstein) 
die Gelegenheit, alle ehemaligen 
Mitglieder und Freunde anzu-
schreiben, um ein großes Wie-
dersehen zu feiern. Viele folgten 
der Einladung, was die Planung 
in Schwung brachte. Bilder von 
damaligen Zeiten wurden gesam-
melt, Erinnerungsberichte von 
Personen, die aufgrund ihres Al-
ters nicht  mehr kommen konnten, 
wurden geschickt. Wunschlieder 
aus bestimmten Zeiten wurden 
geschickt.  All diese Einsendungen 
wurden in stundenlanger Arbeit 
in einer Präsentation zusammen-
gestellt, Friedhelm Hach (BGR 
Vorsitzender) übernahm die 
Programmplanung.

Dann war alles Vorbereiten abge-
schlossen und der große Tag stand 
an. Was für ein Bild, zu sehen, wie 
sich der Saal füllt, sich Ehemalige 
umarmen, weil man sich so lange 
nicht mehr gesehen hat. Gesprä-
che flammen auf, der Geräusch-
pegel steigt, die Stimmung ist 
bestens. Genau wie das Wetter, 
die Sonne lacht, keine Wolke am 
Himmel, uns erwarten 36°C. 

Prediger Friedrich Dittmer 
begrüßt alle Anwesenden mit 
Worten aus Psalm 103, dem Ho-
helied der Barmherzigkeit Gottes. 
Thematisch steht der Tag unter 
diesem Lobpreis: „Lobe den Herrn 
meine Seele und was in mir ist 

„Tag der Ehemaligen“  
in der Stadtmission Wolfstein

seinen Heiligen Namen. Lobe den 
Herrn meine Seele und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat.“
In dieses Lob wird gemeinsam 
eingestimmt, was eine Gänsehaut 
verursacht, aufgrund des volumi-
nösen Gesanges, welcher durch 
eine tolle Begleitung am Klavier  
unterstützt wird.

Nach der Begrüßung folgt eine 
Vorstellungsrunde, in der jeder 
die Möglichkeit hat, kurz über 
sich zu berichten, wo er jetzt lebt 
und zu welcher Predigerzeit er in 
der Stadtmission war / ist. Dabei 
kommen einige lustige Anekdoten 
zutage, die zur guten Stimmung 
beitragen. Zu dieser Vorstellungs-
runde wird ein Brief der Predi-
gerfrau Blödow vorgelesen, die 
aufgrund ihres hohen Alters nicht 
teilnehmen kann. Viele Anwesen-
de sind darüber sehr erfreut. 
Im Anschluss daran werden Er-
innerungen an Predigerzeiten in 
einem ersten Teil, von der Zeit vor 
1965 bis zu der Zeit von Prediger 
Blödow, wachgerufen.  Diese 
Berichte werden mit Bildern aus 
der jeweiligen Zeit untermalt, was 
zu einem gelungenen Rückblick 
führt. Nach jeder Predigerepoche 
wird ein Gemeindelied aus dieser 
Zeit gesungen. Das heißt es wurde 
viel gesungen, was ich persönlich 
jedoch als nicht störend empfand. 
Einige Lieder wurden von einem 
Posaunenchor begleitet, der sich 
extra für dieses Event zusammen-
gefügt hat, auch gab es einen Lied-
vortrag von ehemaligen Chormit-
gliedern, was sehr emotional war. 
Alles funktioniert(e) reibungslos.

Bei dem gemeinsamen Mittag-
essen ist wieder Zeit für viele 
Gespräche. 

Danach geht es mit dem zweiten 
Teil der Erinnerungen an Pre-
digerzeiten weiter. Auch diese 
wurden mit reichlichem Bildma-
terial unterstützt. Es wurde an 
die Zeiten zu Prediger Schwenk-
schuster, Schindler, dem Umbau, 
Vergrößerung der Stadtmission, 
Prediger Schmidt, Vogel, Schmid, 
Reumann und aktuell Dittmer 
und Schmiederer erinnert bzw. in-
formiert. Auch in diesem zweiten 
Rückblick werden Lieder aus den 
entsprechenden Zeiten gesungen. 
Nach einer Pause folgt eine kurze 
Andacht von Prediger Dittmer 
über den Psalm 103. Es war uns 
wichtig, dass auch an diesem Tag 
Gottes Wort im Mittelpunkt steht. 
Wir können Gott dankbar sein, 
dass er seit 120 Jahren die Arbeit 
der Stadtmission Wolfstein un-
terstützt und seinen Segen dazu 
gibt. Lobe den Herrn meine Seele. 
Der ganze Tag steht unter diesem 
Lobpreis.  

Der offizielle Teil endet mit Kaf-
fee und Kuchen. Es dauert noch 
lange, bis sich die Ersten auf den 
Heimweg machen. Ein wirklich 
toller und ereignisreicher Tag 
geht zu Ende.

Christiane Steinhauer

Das neue 
Freizeitprospekt 
„Gemeinschaft 
unterwegs 
2018/2019“ ist da!
Es liegt in den Bezirken aus oder 
kann über die Geschäftstelle in 
Eisenberg bezogen werden. 



Ich bin Lisa Klotz, 22 Jahre alt 
und werde ab dem 1.Novem-

ber 2018 in der Stadtmission in 
Zweibrücken als Jugendreferentin 
arbeiten.

Ich bin in der Nähe von Gummers-
bach aufgewachsen, bin dort in 
einer evangelischen Kirchenge-
meinde getauft und konfirmiert 
worden und habe an den verschie-

Neu im Verband: 

Lisa Klotz

denen Kreisen sowohl als Teilneh-
merin, als auch als Mitarbeiterin 
teilgenommen. Mir ist dabei sehr 
früh bewusst geworden, dass ich 
große Freude an der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen und an 
der Verkündigung habe.

In meinem FSJ in der Arche in 
Berlin-Hellersdorf habe ich viele 
Erfahrungen in der Arbeit mit 
Menschen am Rande der Gesell-
schaft sammeln können. Es ist 
mein Herzensanliegen, Familien 
in schwierigen Verhältnissen zu 
unterstützen und ihnen somit 
ganz praktisch Gottes Liebe wei-
terzugeben. Dieses Herzensanlie-
gen möchte ich in der Stadtmissi-
on mit einbringen. Ich freue mich 
darauf, junge Menschen prägen 
zu dürfen, sie zu begleiten und zu 
fördern.

Die letzten drei Jahre habe ich 
an der Biblisch-Theologischen 
Akademie in Wiedenest studiert. 

Dort habe ich mich für meinen 
zukünftigen Dienst ausbilden 
lassen. Ich habe in dieser Zeit 
Gottes Wort besser kennengelernt 
und mich persönlich weiterentwi-
ckelt. Meine Leidenschaft für die 
Mitarbeit in Gottes Reich wurde 
dabei immer wieder bestätigt. Für 
mich ist es ein Privileg, mich mit 
meinen Gaben in Gottes Gemein-
de einsetzen zu dürfen.

In meiner Freizeit mache ich 
gerne Sport und verbringe gerne 
Zeit in der Natur. Außerdem lese 
ich gerne und schreibe auch selber 
Texte.

Ich freue mich sehr auf die Zeit in 
Zweibrücken und auf die Men-
schen, die ich dort kennenlernen 
darf. Ich bin gespannt darauf, 
gemeinsam mit der Gemeinde zu 
entdecken, wie Gott uns gebrau-
chen möchte.

Lisa Klotz

Zum Tod von  
Prediger Johannes Kasten 
Johannes Kasten war lange Jahre Prediger im 
Evangelischen Gemeinschaftsverband Pfalz. Er begann 
seinen Dienst 1965 im Bezirk Enkenbach. Nach Zeiskam 
und Haßloch war seine letzte Station Waldfischbach. Dort 
ging er 1996 in den Ruhestand.
Sein ursprüngliches Ziel war Peru. Nach seiner 
Ausbildung auf St. Chrischona verspürte er den Ruf in 
die Mission. Er wollte mit der Schweizer Indianermission 
nach Peru, um dort Menschen die Gute Nachricht 
von Jesus Christus zu bringen. Aus gesundheitlichen 
Gründen konnte er aber nicht ausreisen. „Durch Gottes 
Führung bin ich in die Verbindung mit dem Pfälzischen 
Gemeinschaftsverband gekommen“, schrieb er in seinem 
Bewerbungsanschreiben. Seine damalige Verlobte Gisela 
stammte aus Eisenberg.

So kam er in den Evangelischen Gemeinschaftsverband. 
Bei unseren Treffen der Ruhestandsprediger war es ihm 
immer wichtig zu betonen, dass seine Berufung in den 
Dienst des Verkündigers mit dem Ruhestand kein Ende 
nimmt. Predigten und Bibelstunden nach dem Maß seiner 
Kraft hat er noch gerne gehalten.

In Dankbarkeit verabschieden wir uns von Johannes 
Kasten. Er hat seinen Dienst am Evangelium und an den 
ihm anvertrauten Menschen stets in Sorgfalt und Treue 
ausgeübt.

Otto-Erich Juhler, Gemeinschaftsinspektor

In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen.
Joh. 14,2

Johannes Kasten
* 20. 9. 1933 in Büsewitz
† 12. 7. 2018 in Landau

In stiller Trauer
Elisabeth Blank mit FamilieDeine Töchter Elisabeth, Christiane,Susanne, Heike und Manuelamit Familien
und alle AngehörigenLandau-Queichheim, den 14. Juli 2018

Die Trauerffrfeier findet am Montag, dem 16. Juli 2018, um 13.30 Uhr inder protestantischen Kirche in Queichheim statt. Die Urnenbeisetzungerffrfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.

Zum Tod von  
Prediger Uwe Reumann
Uwe Reumann wurde in Hamburg geboren. 
Nach der Schulzeit erlernte er den Beruf eines 
Versicherungskaufmannes. Die Berufung in den 
hauptamtlichen Dienst im Reich Gottes führte ihn 
nach Berlin. Uwe absolvierte die Ausbildung zum 
Diakon im Burckhardt-Haus. 

Die ersten Jahre war er in Berlin-Mariendorf 
als Jugendreferent tätig. Dann wurde er in die 
Stadtmission nach Wuppertal berufen. 1979 ging er als 
Jugendmissionar zurück nach Berlin und wurde dann 
Prediger im Haus Gotteshilfe in Neukölln. 

Von seiner letzten Stelle als Prediger in der 
Chrischonagemeinde Rüsselsheim kam er 2004 
krankheitsbedingt nach Enkenbach ins Missionshaus. 
Hier arbeitete er zunächst als geringfügig 
Beschäftigter – sofern man das bei Uwe überhaupt 
sagen kann – und dann ehrenamtlich in der Gemeinde 
und im Evangelischen Gemeinschaftsverband 
mit. Bis zuletzt schrieb er noch Lesepredigten für 
ehrenamtliche Lektoren in der Gemeinde.

In Dankbarkeit verabschieden wir uns von Uwe 
Reumann. Er hat seinen Dienst am Evangelium und an 
den ihm anvertrauten Menschen stets in Sorgfalt und 
Treue ausgeübt.

  Otto-Erich Juhler, Gemeinschaftsinspektor

Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.

1. Petrus 1,3In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Uwe Reumann
*3. 7. 1944 † 7. 6. 2018
In stiller Trauer
Waltraud Reumann geb. BlankMatthias Reumann
Christoph und Bärbel ReumannSymeon, Joshua und DorotheaStephanie TannebergerJudith Reumann

Enkenbach-Alsenborn, den 12. Juni 2018
Die Trauerfeier findet amMontag, dem 18. Juni 2018, um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle
Enkenbach statt. Die Urnenbeisetzung ist zu einem späteren Zeitpunkt.
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Alte Freunde seit langem 
mal wieder bei uns zu Be-

such, fröhliches Miteinander am 
Esstisch, wie geht’s, was machen 
die erwachsenen Kinder und und 
und … Der Blick bleibt hängen 
am Flyer an unserem Kühl-
schrank. „Was, das Leben ist wie 
der Jakobsweg? Das kann doch 
nicht sein.“ Unsere katholische 
Freundin berichtet uns von ihrem 
Einsatz in einer der Pilgerunter-
künfte auf dem Jakobsweg und 
dass sie das, was sie dort so erlebt 
hat, überhaupt nicht mit dem 
Alltag, mit dem Leben, zusam-
menbringen kann. „Hör gut zu 
und erzähl mir, was euer Gastred-
ner euch dazu zu sagen hat.“ Na, 
wenn dieser Abschiedsgruß kein 
schöner Ansporn war … J

Bienwaldmühlfest ist im Grunde 
wie ein großes Familienfest. Zum 
einen, weil die Familien der Bien-
waldmühle jedes Jahr ihre Häuser 
und den Hof für die vielen Gäste 
öffnen und sich um Mittagessen 
und Kaffee und Kuchen kümmern. 
Zum anderen, weil hier viele 
Glaubensgeschwister aus ver-
schiedenen Bezirken und Kirchen-
gemeinden zusammenkommen, 
die sich sonst vielleicht gar nicht 
(mehr) so begegnen. Und es ist 
ein Fest der Familie Gottes, wenn 
wir spüren, wie Gemeindegrenzen 
unwichtig werden, wenn wir da 
auf unseren Bänken unter freiem 
Himmel sitzen und beschenkt 
werden durch das, was wir hören, 
erfahren, entdecken.

Bienwaldmühlfest 

„Mit leichtem Gepäck unterwegs –  
das Leben ist wie der Jakobsweg!“

Jürgen Werth, der bekannte 
christliche Autor und Liederma-
cher aus Wetzlar, ehemaliger 
Direktor des Evangeliumsrund-
funks, ist heute unser Referent. 
Er hat seine Gitarre dabei und 
wir dürfen gleich zu Beginn seine 
angenehme warme Stimme hören. 
Aus dem Morgensegen klingt es 
uns entgegen „Du bist ein Gott, 
der es gut mit mir meint.“ Wie 
schön. Aus dem Lied „Weiter-
gehen“ bleibt mir die Liedzeile 
„Ziele geben Wegen den Sinn“ im 
Ohr … 

Pilgern ist „in“ derzeit. Zu Fuß 
aus Glaubensgründen in der 
Fremde sein. Können wir davon 
etwas lernen? Ja, meint Werth, 
und erzählt uns von Menschen, 
die unterwegs sind, die ein Ziel 
im Blick haben, denen bewusst 
ist, mit wem sie auf der Strecke 
sind. Der Kopf wird frei, im Un-
terwegssein schauen viele unter 
die (eigene) Oberfläche, hinter 

die (eigene) Fassade. Abraham 
war unterwegs, auch Jesus war es. 
Wie beschwerlich wird der Weg, 
wenn man Ballast mit sich herum-
schleppt, wenn man unpassendes 
Schuhwerk an den Füßen hat. So 
viele Bilder skizziert Werth mit 
seinen Worten in unsere Her-
zen. Es hört sich so logisch an, so 
plausibel. Das ist wohl die größte 
Herausforderung – glauben wir es 
wirklich, dass Jesus uns in vorbe-
reitete Verhältnisse schickt und 
wir wirklich lernen müssen loszu-
lassen? Sorgen, Besitz, belastete 
Beziehungen … wer ehrlich mit 
sich selbst ist, spürt, wo es hakt …

Bärbel Reumann hat uns mit ihrer 
Handpuppe Fridolin schon vor der 
Predigt dazu auf die Spur ge-
bracht. Welche Scherben, welche 
zerknüllten Briefe und unbrauch-
bare Sachen schleppen wir in 
unseren Lebenskoffern mit uns 
herum und wie nachtragend sind 
wir in unseren Beziehungen? Wir 
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werden im knackig frischen Gruß-
wort von Pfarrer Heiko Schwarz 
aus Neuburg an den Kanzelgruß 
„Gnade sei mit euch …“ erinnert, 
Gemeinschaftspastor Christoph 
Reumann führt uns durch den 
Gottesdienst, wir hören von Haus-
herr Siegmund Rieger den Chris-
tushymnus und Uwe Wedler von 
der Mennonitengemeinde betet 
mit uns … wie wohl tut das, wenn 
Miteinander im Gottesdienst so 
gelebt wird.

Jürgen Werth legt uns sehr lie-
bevoll und einladend ans Herz, 
uns von Christus frei machen zu 
lassen. Wo will er dich haben? 
Wo mich? – Sperrt die Ohren und 
Herzen auf und seid unterwegs zu 
den Menschen! Und ein passendes 
Segenslied bekommen wir auch 
noch mit auf den Weg … Segne 
uns an diesem Tag. Komm, nimm 
unsre Hand. Sieh uns freundlich 
an und sag: Es geht in gutes Land.
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Konferenz
Netzwerk bekennender Christen - Pfalz

Kirche ohne Bekenntnis – 
ein Haus auf Sand

Prof. Dr. Dr. Daniel von Wachter
„Von Pilatus zur Postmoderne -  
die Frage nach der Wahrheit“

Pastor Olaf Latzel
„Bibel und Bekenntnis als Grundlagen  
für den (Missions-)Auftrag der Kirche“
Predigt zu Matthäus 7, 24-29: 
„Haus auf Sand oder Haus auf Fels?“

27. Oktober
10.00 bis 17.00 Uhr

Diakonissen-Mutterhaus Lachen
Flugplatzstraße 91, 
67435 Neustadt a.d.Wstr. 

Mittagessen, Kaffee  
und Kuchen

Veranstalter:

Diakonissen-Mutterhaus Lachen
und Netzwerk bekennender  
Christen - Pfalz
Naumburger Straße 7
67663 Kaiserslautern
Tel./Fax: 0631 57788 
Mail: info@nbc-pfalz.de  
Internet: www.nbc-pfalz.de

Foto Netz: lumen-digital/Shutterstock.com

Es war wirklich wieder ein sehr 
schönes Treffen im Innenhof der 
Bienwaldmühle. Frische Impulse 
durch alle Beteiligte, angeneh-
me Temperaturen, Klänge vom 
Posaunenchor, überraschende 
und wohltuende Begegnungen 
und Gespräche ... und mit unserer 
Freundin habe ich mich auch da-
nach noch weiter gut zum Thema 
unterhalten …

Susanne Lunkenheimer, Evangeli-
sche Stadtmission Bad Bergzabern
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ZUR FÜRBITTE Gebetsanliegen Bezirk Rodenbach

Dank …
• für alle Geschwister, die sich in unsere Gemeinschaft 

einbringen, ob Alt oder Jung, gemeinsam gestalten wir 
Reich Gottes in Rodenbach

• für gelungene Veranstaltungen in diesem Jahr, No.26 – 
das erfrischend andere Café, Gottesdienste, Bibelstun-
den, Hauskreise, Krea(k)tiv, Männertreffen, gemeinde- 
interne Veranstaltungen zur Neuorientierung und 
Neuorganisierung unserer Gemeinschaftsarbeit

• für alle Beziehungskontakte unserer Geschwister un-
tereinander aber auch im Ort in Kindergärten, Schulen, 
zu den Nachbarn, an ihren Arbeitsplätzen

Bitte
• für alle noch vor uns liegenden Veranstaltungen in die-

sem Jahr, Entdeckertage, Frühstückstreffen für Frauen, 
No.26 – das erfrischend andere Café, Weihnachts-
markt, Weihnachtsweg – dass Gott sie segnet

• für den Start der Kampagne „40 Tage Liebe in Aktion“ 
im Frühjahr 2019: Mit 7 besonderen Gottesdiensten,  
7 Kleingruppenabenden, lesen des Begleitbuches,  
Einladen von Menschen in die Gemeinschaft

• für alle Vorbereitungen, für ein gelingendes Miteinan-
der, dass Beziehungen erneuert, bestärkt, vertieft und 
neu geknüpft werden können

• Ideen zur Neustrukturierung unserer Arbeit vor Ort 
sind da, werden im nächsten Halbjahr auch schon teil-
weise umgesetzt, bitte betet für Kraft und Ausdauer, 
für Mut und Gelassenheit in alledem, was dadurch auf 
uns zukommt

• um Stärkung der persönlichen Gottesbeziehungen 
unserer Geschwister

Termine aus dem Verband
Oktober
 19.-21. Seminarwochenende im GZTrippstadt
 27. Sitzung des Landesgemeinschaftsrates  

im GZTrippstadt
 29. Veeh-Harfen Schulungstag in Enkenbach

November
 01. Herbstkonferenz mit Martin Werth  

in Zweibrücken
 02.-04. Singwochenende im GZTrippstadt
 08.-11. Motorsägenworkshop für Männer im GZTrippstadt
 12.-14. Hauptamtlichen-Partner-Tage im GZTrippstadt
 21. 40. Gebetsvormittag im GZTrippstadt
 22.-23. Treffen der Hauptamtlichen im GZTrippstadt

Wir gratulieren
zur Geburt
einer Tochter Josefin, den Eltern  
Lisa und Jochen Marschall, Zweibrücken

zur Hochzeit
Katrin, geb. Wegner und Pascal Wüst am 18. August 
2018, Neustadt
Dorothea, geb. Schwenk und Sebastian Heib  
am 1. September 2018, Bad Bergzabern

Neu im EGVPfalz
Henrick Wolf, Grünstadt

Heimgegangen
Frau Johanna Höhn, Rodenbach, 93 Jahre
Frau Erna Polinski, Edenkoben, 87 Jahre 
Herr Karl Runck, Freckenfeld, 87 Jahre
Herr Johannes Kasten, Landau, 84 Jahre
Frau Klara Berta Giesenhagen-Ganz, Rämismühle 
(CH), 81 Jahre
Frau Waltraud Schumann, Zweibrücken, 76 Jahre

Termine aus den Bezirken
Oktober
 07. Kirchheimbolanden, Gottesdienst+
 07. Zweibrücken, Elf-Uhr-Gottesdienst
 07. Pirmasens, Erntedank-Feier
 07. Kirchheimbolanden, Gottesdienst+
 14. Homburg, Jahresfest
 14.  Neustadt, Tag der offenen Tür 
 15.-31. Zweibrücken, Emmaus-Kurs (jeweils Mo und Mi)
 21. Zweibrücken, Allianzgottesdienst in der Mennoni-

tengemeinde
 21.  Neustadt, Familiengottesdienst zum Erntedank
 21. Pirmasens, Akzent-Gottesdienst
 21.  Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:  

„Herr, gib mir Geduld, aber sofort!“
 25. Pirmasens, Café Priesterwiese
 27. Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder  

im Alter von 6 bis 10 Jahren
 28. Mücke, Einführung von Armin und Heike Messer 

als OMF-Leiter
 28. Wolfstein, Erntedankfest mit Ramona Schmiederer
 31. Deutschhof, RefDay – Jugendgottesdienst

November
 01. Deutschhof, Theater „Der ganz andere Vater“
 04. Zweibrücken, Elf-Uhr-Gottesdienst 
 06. Bad Bergzabern, Frauenfrühstück  

mit Irmgard Andree
 11. Zweibrücken, Einführung der Gemeindereferentin 

Lisa Klotz
 18. Pirmasens, Akzent-Gottesdienst
 18.  Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:  

„Mehr Sein als Schein“
 21. Wolfstein, Buß- und Bettag Gottesdienst
 24. Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder  

im Alter von 6 bis 10 Jahren
 24. Zweibrücken, Tag der offenen Tür
 28. Bad Bergzabern, Allianz-Bibelstunde


