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Jesus sagt zu seinen Jüngern in 
Johannes 15,16: „Nicht ihr habt 

mich erwählt, sondern ich habe 
euch erwählt und bestimmt, dass 
ihr hingeht und Frucht bringt und 
eure Frucht bleibt!“

Das Ziel unseres Christsein ist 
Frucht. Im Gegensatz zum Erfolg 
kann man Frucht nicht machen. 
Sie entsteht, wenn Blüten von 
außen befruchtet werden.

Erfolge, die nicht zur Frucht 
werden, sind wie Blüten, die nicht 
befruchtet wurden. Blüten und 
Blätter fallen von einem Baum 
ab, egal ob er Früchte trägt oder 
nicht. Aber sie sind nicht unnütz. 
Sie bilden den fruchtbaren Humus 
für neues Wachstum. Und darum 
sollten wir nicht traurig sein, dass 
manches abgestorben ist, in das 
wir so viel Zeit und Energie inves-
tiert haben. Es war zwar erfolg-

reich, aber nicht fruchtbar. Wir 
wollen es fröhlich kompostieren. 
Denn Gott wird diesen Humus 
nutzen, um etwas Neues wachsen 
zu lassen. 

Ich freue mich über die Vielfalt 
von Blüten, auch wenn das Ziel 
einer Pflanze und seiner Berufung 
Frucht ist. Die Entstehung von 
Frucht ist allerdings davon abhän-
gig, ob eine Blüte von außen be-
fruchtet wird. Oft ist es der Wind, 
in der Bibel gleichbedeutend mit 
dem Geist Gottes, der die Befruch-
tung bewirkt. Und da entdeckt 
man plötzlich an ganz unscheinba-
ren und unansehnlichen Blüten, 
dass eine Frucht heranwächst.

Ich werde nicht aufhören, dafür 
zu sorgen, dass Gemeinden und 
Menschen aufblühen; dass daraus 
Frucht entsteht, ist Gottes Sache. 
Es ist schön, wenn man Blühendes 

in die Sonne gesetzt hat, tief in 
uns ist die Sehnsucht nach Frucht, 
dass in Menschen durch unser 
Tun etwas bewirkt wird. Das liegt 
dann an der Wirklichkeit Gottes, 
seinem Heiligen Geist, der unser 
Tun befruchtet hat.

Für Jesus und seine Menschen 
verfügbar zu sein, ist nicht vergeb-
lich, sagt Paulus. In der lateini-
schen Übersetzung von 1. Korin-
ther 15, 58 heißt es: non frustrare 
– nicht frustrierend. Entweder 
wir erzeugen fruchtbaren Humus, 
dann lasst uns fröhlich kompos-
tieren, damit an anderer Stelle 
wieder Neues wachsen kann. Oder 
Gott bewirkt Frucht, dann lasst 
uns die Frucht verzehren und 
genießen und den Samen in ihr 
wieder zur Vermehrung zur Aus-
saat bringen. Beides hat seinen 
Wert. Und manchmal fallen diese 
Samen sogar in unseren eigenen 
fruchtbaren Humus.

Und darum mache ich euch Mut: 
Es gibt Bereiche im Gemeinde-
leben, die in den letzten Jahren 
keine Frucht hervorgebracht 
haben. Es geht oft nur noch müh-
sam voran. Ich rate euch, beendet 
diese Dinge und kompostiert sie 
fröhlich. Nach außen sieht es aus 
wie ein Sterben und Vergehen. 
Aber Gott wird den fruchtbaren 
Boden für Neues nutzen.

Euer Kompostierer
Otto-Erich Juhler
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Erfolg oder Frucht?

Aber Gott wird den fruchtbaren Boden  
für Neues nutzen!
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Seit September 2016 heißt es in 
der evangelischen Kirche Heu-

chelheim bei Frankenthal 8- bis 
10-mal im Jahr „Feierabend“. 
Feierabend ist ein besonderer Got-
tesdienst, meist am Freitagabend 
um 18.30 Uhr sowie am 
Buß- und Bettag und 
Gründonnerstag. Krea-
tiv vorbereitet  von der 
Kooperationsgruppe 
aus  Kirchengemeinde 
und Gemeinschaft 
Heuchelheim-Niedes-
heim.

Es hat sich in diesen 
zwei Jahren eine Art 
„Feierabendgemeinde“ 
gebildet. Menschen 
aus Heuchelheim, 
Groß- und Kleinnie-
desheim und anderen 
Orten der Gegend, die 
gezielt zum Feierabend 
kommen. Der ein oder 
andere meldet sich bei 
Christiane Pohl ab, 
wenn er mal verhin-
dert ist.

Am Buß- und Bettag (21.11.2018) 
lautete das Thema: „Ich klopfe 

Feierabend in der Heuchelheimer Kirche
an“, in Anlehnung an Offenba-
rung 3,14-22. Etwa 80 Personen 
füllten die Kirche als wäre es 
Heiligabend. Im Altarraum stand 
eine Tür. Und statt einer Predigt 
hörten die Feierabendbesucher 

drei kurze Dialoge 
zwischen Jesus und 
Menschen hinter der 
verschlossenen Tür. 
Die Tür blieb zu an 
diesem Abend, doch 
die Feierabendbesu-
cher wurden eingela-
den mit einem Gang 
zum Kreuz, Jesus die 
Tür ihres Lebens zu 
öffnen. Wer sich zum 
Kreuz einladen ließ, 
bekam die Zusage, 
„Jesus Christus lebt in 
dir!“, ganz persönlich 
zugesprochen und 
zeichenhaft ein Kreuz 
in die rechte Handflä-
che gezeichnet.  Es war 
bewegend zu erleben, 
wie viele kamen und 
wie viele sich beim 
anschließenden Snack 
im Altarraum der 

Kirche dankbar und bewegt von 
diesem Feierabend zeigten.

Infos:
Kosten 20,00 € (enthalten Stehka� ee, Mittagessen, 
Ka� ee und Kuchen, Referentenkosten und Konzert)

Anmeldung bis zum 24. März 2019
an Heike Jotter
 Kastanienweg 25
67256 Weisenheim am Sand
 Tel.: 06353/915750
E-Mail: tagfuerfrauen2019@egvpfalz.de

Veranstaltungsort 
Festhaus Winnweiler
Höringer Straße 8
67722 Winnweiler
Abfahrt: A63 (Kaiserslautern-Mainz)
Abfahrt Winnweiler

Veranstalter: 
 Evang. Gemeinschaftsverband Pfalz Eisenberg e.V.,
Arbeitskreis „Tag für Frauen“ Bärbel Reumann
Schlossgasse 7
76887 Bad Bergzabern
E-Mail: frauen@egvpfalz.de

© istockphoto.com/eclipse_images;
photocase.com/complize

www.egvpfalz.de 

Chill 

  doch mal

Ein Tag für Frauen 
im  Festhaus Winnweiler

6. April 2019

www.egvpfalz.de 

Wir Frauen von heute kämpfen an vielen Fronten, oft geht 
der Spagat zwischen vielen Anforderungen und Aufgaben 
an die Substanz, wir fühlen uns gehetzt und unter 
Stress und Anspannung. Gleichzeitig 
steigt die Sehnsucht nach Ruhe und 
Entspannung. Da kommt schnell 
mal der gute Ratschlag: „Entspann 
dich, chill doch mal“. Doch das ist 
manchmal leichter gesagt als getan.

Um Frau dabei zu unterstützen, einen 
Weg zur Ruhe für sich zu finden, 
hat der Arbeitskreis „Tag für Frauen“ 
dieses Thema für den nächsten „Tag für Frauen“ gewählt. 
Die Referentin am Vormittag ist Utina Hübner aus 
Neuendettelsau. Sie ist therapeutische Seelsorgerin und 
Referentin für Frauenarbeit bei der Stiftung Hensoltshöhe 
in Gunzenhausen. Sie will mit ihrem Vortrag helfen, 
unseren Stressauslösern auf die Spur zu kommen und 

„Chill doch mal“ 
Tag für Frauen am  April 2019 in Winnweiler

gibt Tipps für einen Weg zu einem ausgeglichenen 
Leben. Musikalisch unterstützt wird sie von Valerie Lill. Sie 
ist Musikerin aus Reichshof im Bergischen Land. Mit ihren 
eigenen Liedern und poetry slams  in deutscher Sprache 
berührt sie Menschen bei ihren Konzerten in ganz 
Deutschland und hinterlässt ungeahnte Spuren.

Am Nachmittag steht ihr Konzert „Heiliger 
Boden“ auf dem Programm. Frau darf 
ein besonderes Konzert genießen und 
vielleicht hinterher erstaunt feststellen, 
dass mancher Impuls vom Vormittag auf 
andere Art und Weise vertieft wurde.

In der Mittagspause runden verschiedene 
Angebote zur Entspannung, Seelsorge, 

eine Gesprächsrunde mit Utina Hübner oder die 
Markthalle mit ihren Angeboten den Tag ab.

Unsere bewährten Männer vom Küchenteam sind 
natürlich auch dabei und sorgen für Essen und Trinken.
Lust auf Frauentag bekommen? Informationsflyer gibt 
es in jeder Stadtmission, darin steht alles Wichtige. Dann 
müssen Sie sich nur noch anmelden. Wir freuen uns auf 
Sie.

Der Feierabend ist eine Frucht 
der Zusammenarbeit von Evan-
gelischer Gemeinschaft und prot. 
Kirchengemeinde Heuchelheim-
Niedesheim. Der Feierabend am 
Buß- und Bettag 2018 war gleich-
zeitig der letzte Feierabend, den 
wir mit Pfarrer Klaus Schank 
vorbereitet und durchgeführt 
haben. Er wurde am 3. Advent in 
den Ruhestand verabschiedet. 

Jochen Bendl
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Jedes Jahr überlegen wir im 
Kindertreff-Team der Stadtmis-

sion Wolfstein aufs Neue, wie wir 
die Weihnachtsgeschichte veran-
schaulichen können. Für dieses 
Jahr kam uns die Idee, die Szenen 
mit den Kindern als Schattenbil-
der darzustellen. 

Die Planung und Organisation 
begann. Laken wurden gesam-
melt und zusammengenäht. Ein 
Gestell gebaut, worin das Laken / 
die Leinwand gespannt wurde und 
schon ging es ans Proben. Schnell 
merkten wir, dass die Nutzung des 
Beamers als Lichtquelle die beste 
Option ist, die sogar noch den 
Vorteil bietet, dass man Land-
schaftsbilder als Hintergrund 
nutzen kann. Es wurde besser als 

Weihnachtsgeschichte  
als Schattenspiel

gedacht.  Gott schenkt echt krea-
tive Gedanken. Der erste Tag der 
Proben war sehr lustig. Die Kinder 
hatten sofort ihren Spaß hinter 
der Leinwand als Schatten her-
umzuturnen. Sie waren mal riesig 
groß oder ganz klein.  

Nun kamen Requisiten ins Spiel, 
wir benötigten einen Esel, und 
tatsächlich fand sich bei einem 
Gemeindemitglied ein kleines 
„Pferd“, auf dem unsere Maria 
sitzen konnte. Die Proben zogen 
sich in die Länge, da wir manch-
mal nicht aus dem Lachen heraus 
kamen. Die Kinder mussten sich 
konzentrieren, da die Verlockung, 
hinter der Bühne Quatsch zu ma-
chen, wirklich groß war. Zudem 
war viel Fantasie bei den Kindern 

verlangt, da sie die gestellten 
Bilder ja nie von vorne sehen 
konnten.  Mit guter Zusammen-
arbeit und dem Spaß der Kinder 
gelangen uns der Ablauf und der 
Szenenwechsel immer besser. 
Unterstützung bekamen wir auch 
von den Teens, die für die Veran-
staltung kleine Sterne als Gastge-
schenk bastelten. 

Dann kam der Tag der Auf-
führung. Die Kinder haben 
ihre Aufführung bravurös 
gemeistert. Zur Predigt 
luden wir Carmen Sträßer, 
Teenagerreferentin im 
EGVPfalz, ein. Sie wählte 
als Thema die Aussage des 
Vortragsliedes „Runter-
gekommen, abgestiegen“.  
Auf sehr kreative und 
absolut ehrliche Art verdeutlichte 
sie, was Gott uns geschenkt hat mit 
dem Baby in der Krippe. Er gab uns 
seinen Sohn, der den Himmel ver-
ließ, um zu uns auf die Erde „run-
terzukommen“. Und wie kommt 
er? Nicht als mächtiger, unnahbarer 
König, sondern als kleines Baby 
mitten unter die Menschen. WAS 
FÜR EIN GESCHENK.

Mit einem gemeinsamen Mittag-
essen und vielen guten Gesprä-
chen endete der Kinderweih-
nachts – Gottesdienst. 
    

Christiane Steinhauer

Herbstkonferenz am 1. November

Aussendung der Delegierten zum Kongress Upgrade2019

Der Referent Dr. Martin Werth

Jugendreferent  
Christopher Streitenberger

Jugendreferentin 
in Zweibrücken – 
Lisa Klotz

Die Neuen im Verwaltungsrat und in der Leitung des LGR
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Wir betraten die Karlstalhalle 
in Trippstadt. Lange Rei-

hen mit liebevoll geschmückten 
Tischen begrüßten uns. Vorne ein 
großes Podium mit Rednerpult, 
acht Stühle im Halbkreis und zwei 
wunderschöne Blumengestecke. 
An der Wand eine große Lein-
wand. Einige Helfer schwirrten 
geschäftig durch die Reihen, letz-
te Absprachen fanden statt. Die 
ersten Gäste waren auch schon da. 

16 Uhr. Andrea Herrmann begrüß-
te alle ca. 180 Anwesenden zum 
Festgottesdienst zur Verabschie-
dung unseres Gemeinschaftsin-
spektors Otto-Erich Juhler. Nach 
gut 20 Jahren als Inspektor vom 
EGVPfalz geht er nächstes Jahr am 

1. Mai in den Ruhestand. Ab Janu-
ar wird er jedoch beim EGND, dem 
Evangelischen Gemeindenetzwerk 
Deutschland, angestellt sein und 
als Mitglied der Geschäftsleitung 
bis zur Rente seinen Dienst tun.

Beim kurzweiligen und ab-
wechslungsreichen Gottesdienst 
begrüßte Andrea Herrmann die 
Familie und viele Freunde und 
Weggefährten Otto-E. Juhlers 
und interviewte sie, wie und 
wo sie ihn erlebt haben. Da ist 
Hartmut Stropahl (zu diesem 
Anlass extra mit seiner Frau aus 
Büdelsdorf in Schleswig-Holstein 
angereist), den Otto Juhler schon 
als Kind in der Gemeinde kennen-
lernte. Bei der Ausbildung auf 

Chrischona sind sie sich wieder 
begegnet und teilten auch zwei 
Jahre das Zimmer. Da ist Stefanie 
Meerbott (geb. Gleich – aus dem 
Schwäbischen nach Trippstadt 
gekommen), die dank Otto-Erich 
Juhler ihren Weg in den vollzeit-
lichen Dienst gefunden hatte. Da 
ist Marianne Wagner, Oberkir-
chenrätin und stellvertretende 
Kirchenpräsidentin der Pfalz, die 
mit ihm einige Kooperationen 
von Landeskirche und EGVPfalz 
in die Wege leiten konnte. Da ist 
der Leichtathletik-Trainer-Kollege 
Jochen Allebrand (der an diesem 
Tag Geburtstag hatte), der neben 
der Leichtathletin Elena Hart-
mann (8. Platz bei den Deutschen 
Jugendmeisterschaften 2018 über 

Einfach nur der Otto sein …
Verabschiedung von Gemeinschaftsinspektor Otto-Erich Juhler am 1. 12. 2018 in Trippstadt
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400m Hürden) von der selbstlo-
sen Einstellung Otto-E. Juhlers 
bei der Förderung von Talenten 
berichtete. 

Der Gnadauer Präses Dr. Michael 
Diener hielt eine kurze Andacht 
und hob neben dem hingebungs-
vollen und humorigen Dienst 
auch die persönliche Beziehung 
zu Otto-E. Juhler heraus. Eine 
sehr interessante Bildershow, 
zusammengestellt von Thomas 
Buhl, Gerhard Dächert und Sarah 
Reinhard-Juhler zeigte den Weg 
Juhlers von der Kindheit bis 
heute. Da gab es manches Bild 
zum Schmunzeln und Staunen.

In seinem persönlichen Wort 
bedankte sich Otto-Erich Juh-
ler bei den Hauptamtlichen des 
Verbandes, beim Verwaltungsrat, 
beim Arztehepaar Pohl, bei seiner 
Familie und besonders bei seiner 
Frau Andrea, die für ihn wie eine 
Perle im Herzen sei. Deshalb 
überreichte er ihr auch eine Hals-
kette mit Herzanhänger, in das 
eine Perle eingearbeitet war. Sein 
besonderer Dank galt auch den 
Geschwistern der Stadtmission 
Kirchheimbolanden und den Teil-
nehmern am Kaminabend. Gerade 
im Kaminabend konnte er einfach 
nur der Otto sein und wurde nicht 
als Inspektor wahrgenommen.

Am Schluss wurde Otto-Erich 
Juhler von seinem Dienst im 
EGVPfalz von dem Vorsitzenden 
Tilo Brach und dessen Stellvertre-
ter Thomas Buhl entpflichtet und 
der neue Personalverantwortliche 
Jos Tromp mit Segen begrüßt. 
Er wird bei Landesjahresfest des 
EGVPfalz am 1. September 2019 in 
Hohenecken offiziell eingeführt.
Der Kleine Posaunenchor und der 

Herzliche Einladung zur
Frühjahrstagung der Regionalgruppe 
Bibelbund e.V. Südwestdeutschland
Samstag, den 2. März 2019 · Christsein in der Verfolgung

Referent:  Markus Rode, Leiter von Open Doors Deutschland

Veranstaltungsort:  Kirche der Evangelisch Lutherischen Brüdergemeinde 
Neustadt,  67433 Neustadt a.d. Weinstraße,  Quellenstraße 30

10.30 Uhr  Christsein in der Verfolgung – Die Kraft der Ermutigung 

12.30 Uhr  gemeinsames Mittagessen

14.30 Uhr Christsein in der Verfolgung – Liebe deine Feinde

Open Doors, dessen Leiter in Deutschland der Referent ist, ist ein 
internationales überkonfessionelles christliches Hilfswerk, das sich 
in über 60 Ländern der Welt für Christen einsetzt, die aufgrund ihres 
Glaubens diskriminiert oder verfolgt werden. 

In der Öffentlichkeit ist Open Doors insbesondere durch die 
Veröffentlichung des Weltverfolgungsindex bekannt, einer gewichteten 
Auflistung von 50 Ländern, die das Ausmaß der Verfolgung und 
Benachteiligung von Christen aufgrund ihres Glaubens verdeutlichen 
will. Der größere Teil der Arbeit von Open Doors findet eigenen Angaben 
zufolge jedoch in Form von Hilfsprojekten in ebendiesen Ländern statt, 
häufig auch durchgeführt von Partnerorganisationen

Kontakt zur Veranstaltung: Prediger Rainer Wagner,  
67468 Frankeneck, Im Buchental 8, Tel.: 06325 988 0 322

gemischte Chor des Verbandes 
bereicherten den Gottesdienst.  
Während im Anschluss an den 
Gottesdienst alle zum schmack-
haften Buffett eingeladen wur-
den, gab es noch einige persönli-
che Beiträge von Freunden, den 
Hauptamtlichen und der Familie, 
immer mit dem Hinweis verbun-
den, dass Otto-E. Juhler immer 
ein offenes Ohr für andere hatte 
und sie forderte und förderte, wo 
es nur ging. Er war ein wertvoller 
Begleiter für viele Menschen.
Wir bedanken uns bei Otto-Erich 
Juhler für die vielen Jahre aufop-
ferungsbereiten und gesegneten 
Dienstes und wünschen ihm und 
seiner Frau Andrea Gottes Segen 
für die verbleibende (kurze) Zeit 
im EGND und dann im Ruhestand.

Bärbel Steup

Von Herzen danken wir allen, …

• die dieses schöne und gelungene Fest 
ermöglicht und durchgeführt haben. 

• die durch ihre musikalischen und kreati-
ven Beiträge dem Abend einen festlichen 
und fröhlichen Rahmen gegeben haben. 

• die uns durch persönliche Worte und 
Geschenke berührt und erfreut haben.

• die mit ihrer Teilnahme an der Feierlich-
keit ihre Wertschätzung uns und unse-
rem Dienst gegenüber zum Ausdruck 
gebracht haben. 

Ein ganz besonderer Dank gilt auch allen, 
die durch ihre Spende bei der Veranstal-
tung geholfen haben, die Not im Jemen ein 
wenig zu lindern. Es  konnten 930,- Euro 
an „Hilfe für Brüder“ überwiesen werden.

In herzlicher Verbundenheit grüßen  
Andrea und Otto-Erich Juhler
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In diesem Jahr war vieles etwas 
anders als geplant … und letzt-

lich so passend zum Thema … 
Eine Woche vor der Veranstal-
tung wurde uns mitgeteilt, dass 
die Schlosshalle wegen defekter 
Heizung nicht nutzbar sein wird. 
Was tun? Umziehen in die große 
Halle im Nachbarort? Ausfallen 
lassen? Oder vielleicht doch in den 
eigenen Räumen bleiben? Können 
wir so viel Platz schaffen, dass 
mindestens 150 Frauen in ange-
nehmer Atmosphäre miteinander 
bei uns frühstücken können und 
genügend Platz für Büfetts usw. 
ist? Die Entscheidung fiel – wir 
nutzen unsere eigenen Räume!!!
Tische im großen Saal und im 
Jugendraum, eine Bild- und Ton-
übertragung in den Jugendraum 
wurde eingerichtet – und wir 
waren gespannt auf den Dienstag 
...
Es kamen so viele Frauen zu uns, 
die vorher noch nie in unseren 
Räumen waren, und wir haben 
uns alle pudelwohl gefühlt. Eine 
Veranstaltung, die wir nun schon 
fast 30 Jahre jedes Jahr in der 
Schlosshalle durchführten, hat ein 
neues Gesicht und eine neue Ver-
packung bekommen. „Könnt ihr 
das im nächsten Jahr bitte wieder 
hier machen? Das ist so schön bei 
euch…“

Was kann man da noch sagen? Wir 
empfinden große Dankbarkeit 
und großes Staunen über Gottes 
Führung. Gott ist und bleibt der-
selbe – gestern, heute und auch 
morgen. Er will uns leiten und wir 

Strickwerk – Lebenswerk – Gott wird dich 
niemals fallen lassen
Frauenfrühstückstreffen in Bad Bergzabern am 6. November 2018 mit Irmgard Andree

tun gut daran, uns seiner leisen 
Stimme zu öffnen.

Irmgard Andree, vielen bekannt 
als ehemalige Gebietsleiterin für 
den Vertrieb der Marburger Me-
dien in unserer Region, berichtete 
in ihrem Vortrag aus ihrem Leben 
und wie sie darin immer wieder 
erfahren hat, wie Gott sie durch-
trägt, wie er ihr nahe blieb trotz 
eigener Ab- und Umwege.

Sie hat viele Höhen und Tiefen 
durchlebt und ermutigte ein-
ladend die sehr aufmerksamen 
Zuhörerinnen, sich immer wieder 
an Gott zu wenden, ihn ins Leben 
zu lassen, mit der heilsamen Kraft 
der Liebe und Vergebung Gottes 
zu rechnen. Auch wenn nicht alles 
so läuft, wie man es selbst gerne 
hätte, darf ein Mensch, der sein 
Leben Jesus Christus anvertraut, 
damit rechnen, dass Gott den 
Überblick niemals verliert. Wir 
hörten dazu „Gott sitzt am Web-
stuhl meines Lebens“, ein Lied, 
das dieses Bild gut beschreibt. 
Wir sind sehr dankbar für das 
gute Miteinander in der Vorberei-
tung und Durchführung des Frau-
enfrühstückstreffens. Dass eine 
Veränderung dran ist, haben wir 
schon lange gespürt, die Entschei-
dung für den Ortswechsel hätten 
wir selbst so schnell wahrschein-

lich gar nicht getroffen, aber 
rückblickend sagen viele – das 
war gut so. Es hat viele Wege und 
Schlepperei erspart und wir waren 
frohe Gastgeber in den eigenen 
schönen Räumen unseres Gemein-
dehauses. 

Wir fühlen uns beschenkt durch 
die vielen guten Gespräche mit 
unseren Gästen und hoffen so, 
dass viele weiter offen sind für 
Gottes Anklopfen. Wir wollen 
gerne Ermutiger auf dem Weg mit 
und zu Jesus sein – das Frauen-
frühstückstreffen war dazu eine 
wunderbare Gelegenheit.

Susanne Lunkenheimer, Bezirk Bad 
Bergzabern
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Uns, der Stadtmission Annwei-
ler,  ist es ein großes Anlie-

gen, Jesus Christus  in unserer 
Stadt und Umgebung zu verkün-
den. So wollen wir, gemeinsam 
mit dem Pro Christ Team (Kassel), 
wieder herzlich zu spannenden 
und herausfordernden Themen 
einladen.  Dabei steht  „Meine Fra-
gen an Gott“  im Mittelpunkt der 
Abende.  Gemeinsam mit unseren 
beiden Referenten Prof. Mat-
thias Clausen und Klaus  Göttler 
wollen wir die unterschiedlichs-
ten Fragen unserer Mitmenschen 
aufgreifen und mögliche Ant-
worten aus Gottes Sicht und in 
seinem Wort suchen. Mit dabei 
sind bekannte Persönlichkeiten 
sowie auch lokale Interview-Gäste 
und Künstler aus der näheren und 
weiteren Umgebung.

Um dieses herausfordernde 
Projekt auch gewinnbringend 
für alle Beteiligten und Gäste 
umsetzen zu können, brauchen 
wir Ihre und Eure Hilfe. So bitten 
wir um tatkräftige Unterstützung 
durch Ihre Anwesenheit,  aber 
wir brauchen auch Ihre intensive 

Evangelisation Pro Christ Live · vom 10. – 17. März 2019 · täglich ab 19:30 Uhr
Im Hohenstaufensaal, Annweiler

Pro Christ Live in der Südpfalz!
Unterstützung im Gebet für alle 
Vorbereitungen und natürlich 
besonders  während der Aben-
de. Denn ohne die Hilfe und das 
tatkräftige Wirken unseres Gottes 
und Seines Sohnes, Jesus Christus, 
können wir nichts tun!

Dankbar sind wir auch für  alle 
Unterstützung bei der Werbung, 
indem Sie diese Information in die 
Gemeinden hineintragen und die 
Evangelisation bekannt machen.
Wir sind auch für jede finanzielle 
Gabe sehr dankbar, die zu einem 
wunderbaren Gelingen beitragen 
wird, denn wir haben nur eine 
kleine Kraft, aber wir haben einen 
großartigen Gott.

Dieses Mal wird unsere Evangeli-
sations- Veranstaltungsreihe sogar 
aufgezeichnet  und wird zeitnah 
vom Sender Bibel TV zur besten 
Sendezeit ausgestrahlt werden. 
Wir können nur staunen, wie 
Gott  schon jetzt auf wundersame 
Weise wirkt und sind gespannt, 
was Er noch so alles in seinen 
„Hemdsärmeln“ für uns parat 
hält. Wer den Hohenstaufensaal 

von Annweiler kennt, weiß, das 
er immer gut frequentiert und 
schnell ausgebucht ist. So ist es 
um so erstaunlicher, dass wir alle 
Räumlichkeit des Platzes für die 
ganze Woche anmieten konnten 
und das zu einem fairen Preis. Al-
lein das ist schon ein Wunder, um 
nur eines zu nennen. Wir freuen 
uns über die tatkräftige Unter-
stützung und Mitplanung vom 
Pro-Christ Team und die wertvolle 
Hilfe seitens unserer Nachbar-
Stadtmissionsgemeinden Bad 
Bergzabern und Landau,  wodurch  
die geplanten Abende in diesem 
Umfang und auf diesem Niveau  
erst durchgeführt werden können.

Bitte halten Sie sich den 10. – 17. 
März 2019 frei. Wir freuen uns 
auf ein volles Haus zu Gottes Ehre 
mit vielen guten Begegnungen 
und Gesprächen und laden Sie 
schon jetzt alle herzlich ein.

Die Stadtmission Annweiler

Fo
to

: ©
 c

w
-d

es
ig

n 
| p

ho
to

ca
se

MEINE
FRAGEN
AN GOTT

10.– 17. MÄRZ 2019
HOHENSTAUFENSAAL IN ANNWEILER

mit Prof. Dr. Matthias Clausen und Klaus Göttler • täglich 19:30 Uhr • Eintritt frei

Ein Angebot der Evang. Stadtmission Annweiler, Bad Bergzabern  

und Landau in Kooperation mit dem proChrist e.V. 

PROCHRIST-LIVE.DE/ANNWEILER

Kontakt: Gemeinschaftspastor Bernhard Maier, stadtmission.annweiler@egvpfalz.de

Mutter-Kind-Freizeit 
vom 13. – 17.05.2019 im Gemeinschaftszentrum Trippstadt

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Mutter-Kind-Freizeit. Einmal raus aus der Tretmühle des Alltags und rein in 
eine intensive Gemeinschaft von Müttern, Kindern und Mitarbeiterinnen. So eine Auszeit tut allen einfach gut.  
Es gibt noch ein paar Plätze. 

Bitte anmelden bei: Bärbel Reumann, Schloßgasse 7, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343-8530,  
E-Mail: stadtmission.bergzabern@egvpfalz.de
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ZUR FÜRBITTE Gebetsanliegen für den Bezirk  
St. Ingbert/Homburg

Uns beschäftigt zurzeit sehr stark das Thema Neube-
lebung. Über die Fragen: Wo erreichen wir Menschen 
mit der frohen Botschaft? und Wo ist Gott schon am 
Werk unter uns? legte uns Gott nun zwei Zielgruppen 
aufs Herz. In St. Ingbert die Kinder und ihre Eltern vom 
Lego®bauclub und in Homburg die Migranten vom 
Mittwochscafé. 
• Bitte beten Sie, dass wir unser Gemeindeleben kon-

sequent auf die Zielgruppen ausrichten und mutig 
vorangehen.

• Ende März ist ein erster Lego®gottesdienst geplant. 
Beten Sie für gute Ideen, eine ansprechende Umset-
zung und einen guten Besuch.

• Der Saal, wo sich die Kids regelmäßig treffen, soll 
renoviert werden, um ihn ansprechender und zweck-
mäßiger zu machen. 

• Weitere Aktivitäten wie Lego®bautage und 
Lego®übernachtung sind in Planung. Bitten Sie um 
gute Umsetzung und guten Zuspruch. Dass wir noch 
mehr Mitarbeiter dafür gewinnen können.

• Im Mittwochscafé in Homburg gibt es inzwischen 
einige Stammgäste, aber immer wieder auch neue 
Besucher. Beten Sie, dass die Andachten die Herzen 
berühren.

• Bitten Sie, dass sich viele Flüchtlinge einladen lassen 
zu einem weiterführenden Glaubenskurs mit Filmen in 
ihrer Sprache.

• Beten Sie für ein gutes Miteinander im Missionshaus 
in Homburg, in dem sich inzwischen fünf evangelikale 
Gemeinden und Organisationen regelmäßig treffen.

• Fünf Mitarbeiter aus unserem Bezirk kommen mit zu 
upgrade. Beten Sie, dass Sie dort viele gute Impulse für 
ihren Alltag mitnehmen können.

Termine aus dem Verband
Februar
 16. Delegierten- und Mitarbeiterversammlung 

der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im 
EGVPfalz 

 17. Einkehrtag im GZTrippstadt 
März
 01.-05. Krea(k)tivfreizeit im GZTrippstadt
 03.-10. Auf dem Jesus-Trail in Israel
 09.  Sitzung des Landesgemeinschaftsrates im 

GZTrippstadt
 10.-17. ProChrist live in Annweiler
 11.  Veeh-Harfen Schulungstag in Enkenbach 
 29.-31. Start Up zur Jugendfreizeit

Termine aus den Bezirken
Februar
 02. Zweibrücken, Überraschungskirche
 03. Zweibrücken, Elf-Uhr-Gottesdienst
 03. Kirchheimbolanden, GottesdienstPlus
 09.  Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder im 

Alter von 6 bis 10 Jahren
 16. Zweibrücken, Candlelight-Dinner
 18.2. – 6.3. Zweibrücken, Erwachsen Glauben:  

Emmaus-Kurs
 28.  Pirmasens, Café Priesterwiese 

März 2019
 03. Zweibrücken, , Elf-Uhr-Gottesdienst
 08. Bad Bergzabern, Frauen-Feier-Abend mit Heike 

Messer: „Die verändernde Kraft der inneren 
Schönheit“ (mit Anmeldung)

 16. Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder im 
Alter von 6 bis 10 Jahren

 17. Zweibrücken, Regionalgottesdienst
 17. Kirchheimbolanden, Gottesdienst gemeinsam 

mit der Kirchengemeinde

Glaubenskurs – 05.,12.,19.+ 26.02.: 
Freckenfeld, Stufen des Lebens-Kurs „Farbe kommt in 
dein Leben“

Heimgegangen
Elfriede Kruppenbacher, Edenkoben, 95 Jahre
Martin Bretschneider, Neustadt, 95 Jahre 
Johanna Ott-Windmüller, Riehen/CH, 90 Jahre
Werner Vogel, Eisenberg, 83 Jahre

Vortrag zum Thema Familien/Umgang mit Medien 
am Samstag, den 13. April 2019 in der Stadtmission Neustadt, Von der Tann Straße 11

Referent: Ingo Krause 

• 14.00-15.15 Uhr 1. Vortrag: „Familie unter Druck“, Zielgruppe: Erwachsene, Eltern
• 15.45-17.00 Uhr 2. Vortrag: „Medienlust und Medienfrust mit Smartphone & Internet“, Zielgruppe: Eltern, Jugendliche, Teenager

Ende gegen 17.15 Uhr · Infos unter 06321-2678 / Michael Hofert


