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„Zuhause sind wir nicht 
unbedingt dort, wo wir 

wohnen, aber immer dort, wo wir 
verstehen können und verstan-
den werden, lieben können und 
geliebt werden; wir sind es überall 
dort, wo wir gemeinsam glauben 
und beten können.“ (Verfasser 
unbekannt)

So hat es jemand in unser Gäste-
buch geschrieben. Gastfreund-
schaft lebt vom gegenseitigen 
Geben und Nehmen. Als Gastgeber 
bin ich nicht nur der Gebende, ich 
bin auch der Empfangende. Es sind 
nicht nur die lobenden Worte und 
guten Wünsche im Gästebuch oder 
das Gastgeschenk. Es ist viel mehr. 
Ich erlebe Horizonterweiterung 
meines Lebens und Glaubens. Die 
Erlebnisse und Erfahrungen des 
anderen bereichern mein Leben 
ungemein und stärken meinen 
Glauben. Und es kann geschehen, 
dass ein Mensch zum Boten Gottes 
für mich wird und, ohne es zu wis-

sen, mir eine wichtige Botschaft 
mitteilt. Das kann eine Zurecht-
weisung sein, ein Trost oder gar 
als Wegweiser für einen Weg, den 
Gott mit mir vorhat.

Alles, was ich für einen Gast sein 
kann, kann der Gast auch für mich 
werden. Das ist das Geheimnis 
und die Verheißung der Gast-
freundschaft. So hat es Abraham 
erlebt, als er drei Engel bei sich 
aufnahm, so haben es unzäh-
lige später erlebt. Ein Ehepaar 
im Neuen Testament fasziniert 
mich besonders, wenn ich an 
Gastfreundschaft denke. Es sind 
Aquilla und Priszilla. Sie nehmen 
Paulus auf, damit er sich bei ihnen 
in seinem Beruf als Zeltmacher 
seinen Lebensunterhalt verdienen 
kann und von dort aus missio-
nieren kann. Sie gewähren ihm 
Schutz, sodass er über sie einmal 
sagt: „Die für mein Leben ihren 
Hals hingehalten haben!“  
(Römer 16,4).

Und Gastfreundschaft heute?  
Ein paar anregende Gedanken:
• Gastfreundschaft lebt nicht 

von der Länge des Aufenthalts, 
sondern von seiner inhaltlichen 
Gestaltung. (Jemand sagt: „Ein 
Gast ist wie Fisch – nach drei 
Tagen beginnt er zu stinken!“)

• Gastfreundschaft lebt von der 
Gastfreiheit, die ein Gast hat, 
auch andere Einsichten und 
Erkenntnisse zu haben und sie 
zu äußern.

• Gastfreundschaft lebt von der 
gegenseitigen Bereitschaft, sich 
zu öffnen und dem anderen An-
teil zu geben am Leben.

• Gäste sind Lebensabschnitts-
gefährten.

• Gastfreundliche Menschen erle-
ben Gäste als glückliche Heimsu-
chung!

• Gastfreundschaft lässt die Liebe 
Gottes „hautnah“ erleben.

• Gastfreundschaft lebt vom ge-
genseitigen Vertrauen.

• Gastfreundschaft bietet in der 
Fremde ein Stück Heimat.

In diesem Sinn können wir ver-
stehen, dass der Schreiber des 
Hebräerbriefes sagt: „Gastfrei zu 
sein, vergesst nicht, denn dadurch 
haben einige ohne ihr Wissen 
Engel beherbergt.“  
(Hebräer 13, 2)

Als „Gast auf Erden“  
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Gastfreundschaft heute?

Gäste sind Lebenabschnittsgefährten.
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Am 3. März 2019 geht es früh 
los. Wir treffen uns bereits 

um 8 Uhr morgens am Check-In 
in Frankfurt am Main. Wir, das 
sind Christinnen und Christen aus 
verschiedenen Gemeinden. Otto-
Erich und Andrea Juhler leiten 
die Reise. Sie heißen alle will-
kommen. Nach einem entspann-
ten Flug erreichen wir Tel Aviv. 
Dort treffen wir Andreas Fisler, 
unseren Reiseleiter. Wir fahren 
mit dem Bus nach Nazareth, dem 
Anfang des Jesus Trails. Es geht 
von dort in vier Tagen nach Ka-
pernaum am See Genezareth. 
Der erste Tag beginnt mit Regen 
und steilen Auf- und Abstiegen. 

Wir verlassen Nazareth und 
wandern durch ein grünes Galiläa 
nach Cana. Im Lauf des Tages hört 

Wandern auf dem Jesus-Trail
es auf zu regnen. Es bleibt die 
übrigen Tage trocken. Jeden Tag 
gibt es mit Andrea und Otto einen 
passenden geistlichen Impuls, also 
eine Bibelstelle, die zur Etappe 
passt und Lieder, sowie eine 
Schweigestunde. Das Wandern ist 
ein Trail-Wandern über Vieh-
weiden und Steine. Wir erleben 
dabei, wie mühsam der Weg sein 
kann, wenn man ständig einsinkt 
und wie befreiend ein ebener Weg 
ist. Wir lernen, am Berg richtig zu 
gehen, v.a. uns untereinander bei 
den Auf- und Abstiegen zu helfen. 
Der Zusammenhalt in der Gruppe 
wächst auch auf diesem Weg. 

Andreas ist ein kundiger Reise- 
und Wanderführer, der uns Vieles 
entlang des Weges zeigt. Andreas 
ist Jude und in der deutschspra-

chigen Schweiz aufgewachsen. 
Er kennt damit auch die deutsche 
Mentalität, zeigt uns aber gerade 
das typisch Jüdische in Israel. Das 
Pilgern auf den Spuren Jesu in Ga-
liläa beeindruckt mich stark. Mir 
wird klar, in welcher Landschaft 
Jesus als Mensch lebte und was 
dieses Bergland ausmacht. Es ist 
auch heute noch ein Mosaik aus 
Weiden, steinigen Bergrücken, 
Wäldern, Feldern und Siedlungen. 
Jesus wird als Jude seiner Zeit 
erfahrbar. 

Die Tagesziele des Pilgerweges 
sind: Nazareth, Cana, Kibbuz Lavi, 
Moshav Arbel und Kapernaum. 
Andreas zeigt uns hierbei ein 
Galiläa, das seit der Landnahme 
unter Josua, immer auch ein 
jüdisches Bergland war. Dies zeigt 

Ein kurzer geistlicher Impuls Vor der Hochzeitskirche in Cana

Im Boot über den 
See Genezareth
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Gebeten wurde ich, als Älteste 
der Jesus-Trail + Jerusalem-

Reise über meine Reiseerlebnisse 
zu berichten.

2018 habe ich nach dem Gottes-
dienst in Enkenbach die Reise-
Info entdeckt und war sofort 
entschlossen, diese Wanderreise 
mitzumachen. Durch Jakobspil-
gern in der Nordpfalz, traute 
ich mir diese Reise  mit meinen 
77 Jahren zu. Es sollte meine 3. 
Israel-Reise werden. Mein Mann 
Günter und ich haben uns 1968 
auf der Israel-Schiffsreise des EC 
(Jugendbünde für entschiedene 
Christen) kennengelernt. Eine 
weitere Reise folgte 1993. Ich 
war voller Vorfreude, weil dieses 
meine Jubiläumsreise, 50 Jahre, 
werden sollte. Mein Mann ist 2010 
verstorben, aber er war bei mir.
Fußballenprobleme machten mir 
Sorgen, so dass ich Freunde bat, 
für meine Füße zu beten. Großes 
Glück hatte ich, Angela in meinem 
Zimmer zu haben, die mir jeden 
Tag meine Füße massierte. Wenn 

Als Älteste auf dem Jesus-Trail

Andrea mich fragte: „Wie geht 
es dir?“, konnte ich ihr fröhlich 
antworten: „Von allen Seiten um-
gibst du mich, o Herr.“ Psalm 139,5 
Dieser Vers hat mich auf den 80 
km durch Galiläa begleitet.

Unsere Wanderroute war in  
Galiläa auf Jesu Spuren von  
Nazareth, nach Cana, Lavi, Arbel,  
Caphernaum und einer Schiffs-
fahrt auf einem altertümlichen 
Schiff auf dem See Genezareth 
nach Tiberias. Danach folgten 
zwei Tage Jerusalem.

Sehr beeindruckt war ich von 
Cana, unserer Herberge bei arabi-
schen Christen und die Besonder-
heit, dass in Cana am Dienstag  
(3. Schöpfungstag) geheiratet 
wird und sich Paare noch ein-
mal das Eheversprechen geben. 
Während in der Kirche vier 
Paare getraut wurden, wartete 
eine lange Reihe Ehepaare auf 
den Segen des Pfarrers. Auch die 
Ehepaare unserer Gruppe haben 
ihr Eheversprechen erneuert und 

wurden von O.E. Juhler gesegnet. 
Wir Alleinreisenden bekamen in 
Cana auch den Segen.

Von Cana bis Lavi begleitete uns 
ein kleiner Hund, der – wie wir 
hörten – auch die nächste Gruppe 
von Cana bis Lavi begleitet hat.
So wie diese Segenserfahrungen, 
war unsere Reise: alle Teilnehmer, 
die Leitung und besonders Andre-
as Fisler, unser junger israelischer 
Begleiter, der sich nicht nur im 
Alten, sondern auch im Neuen 
Testament auskannte. Er führte 
uns über Stock und Stein, über 
eine total matschige Kuhwiese, 
durch das Felsenmeer ins Tal und 
mehrmals durch den Fluß. Keiner 
hat sich beschwert, alle waren 
glücklich, diese Reise zu erleben.
Während des Laufens gab es 
Denkanstöße, eine Stunde wurde 
geschwiegen und ab und zu u.a. 
„Wunder, Wunder werden wahr“ 
gesungen. Viele Wunder durften 
wir erleben, Wunder der Gemein-
schaft, des Segens, das Wunder, 
am Sabbat in Jerusalem zu sein 
und von Andreas in diese Zeromo-
nie eingeführt zu werden.
Es gibt so vieles über die Reise zu 
berichten, da reicht der Platz nicht 
aus.

Jedem empfehle ich, so eine Reise 
– wenn es möglich ist – selbst zu 
erleben.

Elli Karlmeier, Hochspeyer

sich beispielhaft an der Synago-
ge in Arbel, die aus antiker Zeit 
stammt. Im antiken Galiläa hatten 
sich Tempelpriester und berühm-
te Rabbiner eigene Orte geschaf-
fen und dort Synagogen errichtet. 
Galiläa wurde so zu einem der 
Zentren des Judentums und ist es 
bis heute geblieben. 

Wir beschließen die Pilgerwande-
rung in Kapernaum. Es folgen die 
Fahrt über den See nach Tiberias 
und am nächsten Tag die Fahrt 
nach Jerusalem. In Jerusalem 
erleben wir den Shabat. Shabat in 
West-Jerusalem: betende und fei-
ernde orthodoxe Juden und Andre-
as, der zum Abendessen eine gelbe 

Kippa trägt. Dank Andreas finde ich 
einen Zugang zur jüdischen Fröm-
migkeit. Mein letzter Höhepunkt 
ist die Andacht im Garten des Gar-
tengrabes. Mein Fazit: Es war eine 
geistlich erfüllende Reise, die ich 
weiterempfehlen kann.

Mathias Hüther, Heßheim

Bei arabischen Christen zu Gast
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Vollauf zufrieden waren die 
Gemeinden, die im März 

zusammen mit dem proChrist e.V. 
die Themenreihe „Meine Fragen 
an Gott“ in Annweiler organisiert 
hatten. Bernhard Maier, Gemein-
schaftspastor der Stadtmission 
Annweiler, sagte: „Weit über 1.700 
Besucher sind während der acht 
Abende in den Hohenstaufensaal 
gekommen. Die proChrist-Redner 
Matthias Clausen und Klaus 
Göttler haben großartige Antwor-
ten auf zentralen Glaubensfragen 
gegeben. Ich bin sicher, dass die 
Abende bei vielen Besuchern in 
guter Erinnerung bleiben.“ 

Antworten auf grundlegende 
Fragen
Die beiden Theologen widmeten 
sich unter anderem den Fragen 
„Bin ich, was ich leiste?“ „Was 
hält mich, wenn ich leide?“ oder 
„Wohin mit meiner Angst?“. So 
sagte etwa Matthias Clausen, er 
habe sich im Alter von 15 Jahren 
gefragt, ob wahr sei, was über 
Gott gesagt werde. Dann habe er 
Antworten gesucht, Bücher gele-
sen oder „Leuten Löcher in den 
Bauch“ gefragt. „Mir war wichtig, 
dass Menschen mir Gründe zu 
glauben genannt haben“, sagt 
Clausen. Einige der Gründe legte 
er in seinen Vorträgen dar – gut 
verständlich auch für Menschen 

proChrist-Abende bleiben  
in guter Erinnerung

ohne theologische Vorbildung.
Klaus Göttler sprach unter ande-
rem über Beziehungen, die sich 
seiner Erfahrung nach „zwischen 
Abenteuer und Albtraum“ be-
wegen. „In allen Beziehungen 
erfahren wir auch Verletzungen 
– trotzdem brauchen wir sie zum 
Leben“, sagte er. Die Bibel gibt 
nach seiner Überzeugung aus-
gezeichnete Hinweise, wie sich 
Beziehungen gestalten lassen: 
„Gott will, dass Beziehungen auf 
den Säulen Vertrauen, Liebe, 
Hingabe und Vergebung aufbau-
en. Für mich ist die Bibel eine 
gute Gebrauchsanweisung für ein 
gelingendes Leben und für gute 
Beziehungen.“

Abwechslungsreiches  
Ramenprogramm
Im abwechslungsreichen Rah-
menprogramm traten Künstler, 
Musiker, Prominente und weniger 
bekannte Persönlichkeiten auf, 
darunter Prof. Dr. Thomas Schim-
mel, bekannt als Naturwissen-
schaftler am KIT (Karlsuher Insti-
tut für Technologie). Er erläuterte 
uns anhand eines 1 Cent Stücks, 
wie präzise die Schöpfung funk-
tioniere.  An anderen Abenden 
im Programm waren zum Beispiel 
der Opernsänger Eddie Gauntt, 
der Musiker Albert Frey und die 
Familientherapeutin Heidi von 

Wedemeyer. Die musikalische Ge-
staltung der Abende hatte Winnie 
Schweitzer mit einer eigenes für 
die Abende zusammengestellten 
Band übernommen.
Die proChrist-Woche wurde für 
die Ausstrahlung beim christlich 
orientierten Free TV-Sender Bibel 
TV aufgezeichnet. Die Sendun-
gen laufen seit Ende April jeweils 
mittwochs um 20:15 Uhr und sind 
dann auch in der proChrist Me-
diathek zu finden: prochrist.org/
mediathek.

Damit jährlich die Ausstrahlung 
einer proChrist-Woche finanziert 
werden kann, sucht proChrist 
noch Projektspender. Die Mehr-
kosten für Programm, Technik 
und Aufnahme bewegen sich 
jeweils im deutlich 5-stelligen Be-
reich. Dafür werden noch Spender 
benötigt, teilt Michael Klitzke, Ge-
schäftsführer von proChrist mit.
Gemeinden und Gemeinschaf-
ten, die nach diesem Modell eine 
eigene regionale proChrist LIVE-
Woche mit Redner vor Ort und 
Termin nach Wahl durchführen 
möchten, erhalten umfangrei-
che Unterstützung und einen 
Projektleiter. Infos 0561-93779-0 
oder info@prochrist.de

Thomas Brand, Gerhard Dächert 
und Michael Klitzke
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Matthias ClausenKlaus Göttler
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Karl Mauser, von 1988 bis 2008 
Prediger in der Stadtmission 

Zweibrücken, ist am 19. März mit 
74 Jahren in seiner schwäbischen 
Heimat Esslingen verstorben. 
Der gelernte Maschinenschlosser  
gewann während seiner Zivil-
dienstzeit Gewissheit, in den voll-
zeitlichen Dienst für Gott berufen 
zu sein und ließ sich am Theolo-
gischen Seminar der Liebenzeller 
Mission ausbilden. Nach dem Stu-
dium verbrachte er ein einjähriges 

Sprachstudium in England und 
in Japan und heiratete 1974 seine 
Frau Dorothee. 1975 trat er seinen 
Dienst als Prediger in der Stadt-
mission Speyer an; dort wurden 
ihre drei Kinder geboren. Der Tod 
des jüngsten Sohnes im Klein-
kindalter stellte den Glauben des 
Paares auf eine Belastungsprobe.  
Nach Zweibrücken, seiner letzten 
beruflichen Wirkungsstätte, kam 
Mauser 1988. Mit dem Ruhestand 
zogen Karl und Dorothee  Mauser 

Nachruf

Prediger Karl Mauser verstorben

nach Esslingen. Mauser war über 
die Stadtmission hinaus bekannt 
und beliebt wegen seiner zurück-
haltenden, feinfühligen Art und 
seines Kunstsinns. Das Paar wurde 
als Seelsorger geschätzt. Es beglei-
tete eine Vielzahl von Menschen 
mit großem Einfühlungsvermö-
gen und Rat sowie im Gebet.

Barbara Sittinger, Zweibrücken

Ihr habt mit uns gehofft, gebetet, geplant, 
gearbeitet“
Stadtmission Kaiserslautern verabschiedet Volker und Nora Mayer

„

Zwölf Jahre lang haben Volker 
und Nora Mayer das Mitein-

ander in der Stadtmission Kaisers-
lautern geprägt. „Suchet der Stadt 
Bestes – Suchet den Frieden der 
Stadt“ – das sahen sie als ihren 
Auftrag. Während er als haupt-
amtlicher Gemeinschaftspastor 
tätig war, brachte sie sich unter 
anderem im Musikteam und im 
Kindergottesdienst ehrenamtlich 
ein. 

Jetzt geht ihre Zeit in der Stadt-
mission Kaiserslautern zu Ende. 
„Wir gehen nicht, weil wir müs-
sen, sondern weil wir denken, es 
ist Zeit, das zu tun“, sagte Volker 
Mayer bei einem Abschiedsgottes-
dienst am 14. April. „Ich bedanke 
mich für das Miteinander hier in 
der Stadtmission.“

 „Volker, du hast diesen Dienst 
vor Gott nach bestem Wissen 
und Gewissen geführt“, sagte Jos 
Tromp, Regionalleiter Süd im 
Vorstand des Chrischona Gemein-
schaftswerks Deutschland, bei der 
Verabschiedung von Volker und 
Nora Mayer. „Jetzt seid ihr frei 
für das Neue, das bald beginnt. 
Seid gewiss, dass eure Arbeit nicht 
vergeblich ist im Herrn.“

Durch Volker und Nora Mayer sei 
in Kaiserslautern immer wieder 
die Würde des Menschen sichtbar 
geworden, so Tilo Brach, Vor-
standsvorsitzender des Evange-
lischen Gemeinschaftsverbands 
Pfalz e.V. Zum Beispiel hätten sie 
den Menschen in Kaiserslautern 
die Augen geöffnet für die kultu-
relle Vielfalt.

Renovierung der Stadtmission, 
125-jähriges Jubiläum, Chagall-
Ausstellung, Stufen des Lebens 
– Karl-Richard Albus, ehemaliger 
Vorsitzender der Stadtmission 
Kaiserslautern blickte auf einige 
gemeinsame Projekte der ver-
gangenen Jahre zurück. „Ich habt 
mit uns gehofft, gebetet, geplant, 
gearbeitet“, sagte er. „Euch noch-
mals danke dafür.“

 „Der Weg wächst im Gehen 
– Schritt für Schritt“ – diesen 
Gedanken gab Karl-Richard Albus 
Volker und Nora Mayer mit auf 
den Weg. Dieser Weg führt 
Volker Mayer jetzt in die Landes-
kirche.

Rebekka Poesch, Kaiserslautern
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Samstag, 6. April 2019 im Fest-
haus in Winnweiler. Es ist kurz 

nach 9.00 Uhr. Das gesamte Haus 
ist geschmückt; es duftet nach 
frischem Kaffee; fleißige Männer 
stehen bereit oder werkeln in der 
Küche; letzte technische Feinhei-
ten werden noch geklärt; Stände 
mit schönen Dingen, Literatur 
und ähnlichem werden aufge-
baut; die Kasse ist geöffnet. Und 
dann kommen sie: Frauen jeden 
Alters aus den verschiedensten 
Richtungen, manche freudig und 
erwartungsvoll, manche noch 
vorsichtig und gespannt, weil sie 
den EGVPfalz bisher nur aus der 
Ferne kannten.

Sieben Stunden später, der gleiche 
Ort: über 150 Frauen machen sich 
auf den Heimweg, viele haben ein 
Strahlen im Gesicht oder bedan-
ken sich; äußern, wie gut ihnen 
dieser Tag getan hat.

Was war passiert? Die Frauen hat-
ten den „Tag für Frauen“ des  
EGVPfalz erlebt. Am Vormittag 
stand ein Referat zum Thema 
„Chill doch mal“ im Mittelpunkt 
der vielfältigen Veranstaltung. 
Die Referentin Utina Hübner 
sprach vielen Frauen aus der 
Seele, als sie vier Antreiber be-
nannte, die wie Viren in unserem 
Leben wirken und uns nicht zur 
Ruhe kommen lassen.

Der erste: Ich vergleiche mich mit 
anderen. Das Gegenmittel: Dank-
bar auf das schauen, was uns Gott 
gegeben hat.

Das zweite: Ich will es allen recht 
machen. Das Gegenmittel: Vor 
neuen Aufgaben Gott fragen, ob 
er es von uns möchte, dann in uns 
hören, ob es für uns stimmig ist 
und dann erst entscheiden.

Das dritte: Ich muss perfekt sein. 
Das Gegenmittel: wir sind tönerne 
Gefäße (Gebrauchskeramik kein 
Sonntagsgeschirr), in denen Jesus 
lebt. Mein persönlicher Lieblings-
satz aus dem Referat: „Je größer 
der Sprung in der Schüssel, desto 
besser kann Jesus durchscheinen.“

Und das vierte: Ich missachte 
meine Grenzen. Das Gegenmittel 
hierzu: Loslassen. Ich kann loslas-
sen, weil ich gehalten bin.

Die Mittagspause wurde von den 
Frauen genutzt, um die angebote-
nen Möglichkeiten zur Entspan-
nung zu testen oder zum Erzählen 
mit Bekannten usw. Viele nutzten 
auch das schöne Wetter für einen 
Spaziergang oder setzten sich mit 
den alkoholfreien Cocktails in die 
Sonne.

Am Nachmittag begeisterte 
Valerie Lill mit ihrem Konzert 
„Heiliger Boden“. Durch die 
sehr persönlichen Liedern und 
poetry slams wurden viele Frau-
en berührt und  angesprochen. 
Langanhaltender Applaus dankte 
es ihr. Der Tag endete mit dem 
Dank an alle Mitarbeitenden. Ein 
besonderes Dankeschön in Form 
einer Patchworkdecke aus allen 
Bezirken ging an Andrea Juhler 
für ihren vielfältigen und lang-
jährigen Einsatz in der Arbeit mit 
Frauen im EGVPfalz.

Insgesamt ein runder Tag, von 
dem wir als Arbeitskreis „Tag für 
Frauen“ hoffen, dass er Früchte 
trägt und Frauen Impulse für sich 
persönlich bekommen haben, die 
über den Tag hinaus gehen.

Ingrid Kungel, Zweibrücken

„Chill doch mal“ in Winnweiler
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Wettenberg, 11.1.2019

Liebe Freunde und Förderer der 
Propstei – Tatarstan – Stiftung! 

Wir Menschen sind „Suchende“! 
– das gilt nicht nur, wenn wir mal 
wieder den Schlüssel, die Brille 
oder das Portemonnaie verlegt 
haben. Wie gut, wenn das Verlo-
rene wiedergefunden wird. Aber 
es sind ja nicht nur die „kleinen 
Dinge“, nach denen die Menschen 
suchen. Da sind Menschen auf der 
Suche nach Ehre und Anerken-
nung, nach materiellem Reichtum 
und Gewinn, nach Glück, Halt 
und Hoffnung, nach Liebe und 
Geborgenheit. Und wir erleben 
es in unserer Zeit sehr stark, wie 
Menschen auf der Suche sind nach 

einer „neuen Heimat“, nach einem 
Ort, an dem sie leben und über-
leben können. Wieviel unsagbar 
schlimmes Leid wird dabei oft 
erfahren?! 

Wir Menschen sind „Suchende“! 
– das gilt auch für das neue Jahr 
2019. Die Jahreslosung aus Psalm 
34,15, die uns auf unserem Weg 
durch das Jahr begleiten soll, stellt 
uns eine neue „Such-Aufgabe“: 
„Suche Frieden und jage ihm 
nach!“ – Mich erinnert diese Auf-
forderung an Jesus. Er hat in der 
Bergpredigt die Friedensstifter 
seliggepriesen. Frieden ist keine 
Selbstverständlichkeit – schon gar 
nicht in unserer heutigen Zeit und 
Welt. Und Frieden ist mehr, als 
nur die „Abwesenheit von Krieg“. 

Versöhnung und friedliches Mit-
einander, das versuchen die Ge-
meinden in Tatarstan durch ihre 
Arbeit und die Veranstaltungen zu 
praktizieren und auszuleben. Und 
letztlich steht ja auch die Arbeit 
der Propstei-Tatarstan-Stiftung 
von Anfang an bis heute unter 
dem biblischen Leitwort: „Suchet 
der Stadt Bestes.“ (Jeremia 29,7). 

Damit aus „Suchenden“ auch 
„Findende“ werden, treffen 
sich die Propstei-Gemeinden in 
Gottesdiensten und Bibelstunden. 
Gemeindeglieder nehmen dies 
dankbar an und lassen sich zurüs-
ten. Die Senioren der Gemeinde in 
Kasan treffen sich regelmäßig und 
erleben eine gute Gemeinschaft. 

Im vergangenen Jahr gab es in 
Kasan einen Glaubenskurs für 
Frauen („Stufen des Lebens“) 
unter Leitung des Pfarrerehepaa-
res i.R E.+G. Stein aus Backnang. 

Andrey Dilajev, Mitglied des 
Gemeindekirchenrats arbeitet 
nach wie vor mit Obdachlosen 
und bietet ihnen Gottesdienste 
an. Er betreut und berät darüber 
hinaus Jugendliche, die Sucht-
probleme haben. Und er hat mit 
dem Fernstudium am Theologi-
schen Seminar Novosaratovka/
St.Petersburg begonnen, um sich 
für den Verkündigungsdienst 
ausbilden zu lassen. 

Sehr dankbar sind wir auch für 
die kirchenmusikalische Arbeit. 
Die Konzerte mit der Orgel, mit 
Chören, mit dem Orchester Re-
naissance und mit verschiedenen 
Solisten tragen dazu bei, dass die 
Ev.-Luth.-St. Katharinengemein-
de Kasan in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird. Menschen 

Wir Menschen sind  
„Suchende“! 

Das Präsidium einer großen Konferenz – initiiert vom deutschen Haus mit Teil-
nehmern aus vielen russischen Regionen in Kasan.

…die Liebe zum Wort Gottes und förderten das persönliche Wachstum durch 
den Glaubenskurs „Stufen des Lebens“.

Die Delegierten diskutierten engagiert über die Stellung 
und Bedeutung der Deutschen im heutigen Russland.

Erntedankfest – Freude und Dank 
für Gottes reiche Gaben.



bekommen erste Kontakte mit der 
Gemeinde und unsere Hoffnung 
ist natürlich, dass es nicht nur bei 
diesen ersten Kontakten bleibt. 

Das gilt auch für die Arbeit des 
„Deutschen Hauses“. So konnte 
im vergangenen Jahr eine überre-
gionale Konferenz durchgeführt 
werden zum Thema „Die Stimme 
der Rußlanddeutschen im heuti-
gen Rußland“. 

Die Geschwister Varlamov waren 
zur Jahrestagung der Initiative 
e.V. in Bad Sassendorf eingeladen, 
um als Gesangsduo einen deutsch-
russischen Festabend zu gestalten. 

Die Propsteigemeinde Ischewsk 
konnte sich an einem besonderen 

Geschenk erfreuen. Sie bekam 
eine aus 7 Hölzern gefertigte 
Lutherrose vom Holzkünstler A. 
Loquai aus Bayern.

Wir sind einfach dankbar für die 
Arbeit, die in den Propsteigemein-
den in Tatarstan geschieht, dank-
bar für die gesegneten Dienste 
von Pastor David Horn und Propst 
Proworov, gemeinsam mit den 
Mitarbeitern. 

Und sehr dankbar sind wir na-
türlich auch für Ihre Hilfe und 
Unterstützung all dieser Arbeiten 
und Dienste im vergangenen Jahr – 
durch Ihre Gebete, Ihre Anteilnah-
me und durch Ihre Gaben. Ich bitte 
Sie herzlich, unserer Stiftung auch 
im Jahre 2019 die Treue zu halten. 

Vor allem anderen haben wir 
Grund dazu, Gott unserem 
himmlischen Vater und unserem 
Herrn Jesus Christus von Herzen 
dankbar zu sein für die Liebe und 
Treue, die wir immer neu erfah-
ren. 

So wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familienangehörigen für das Jahr 
2019 Gottes Segen, Bewahrung, 
Hilfe und Geleit. Ich wünsche 
Ihnen Mut und Kraft, im Sinne 
der Jahreslosung für Frieden und 
Versöhnung einzutreten und 
grüße Sie in herzlicher Verbun-
denheit 
                                                                               

Ihr Jürgen Barth, Pfr.i.R 
Propstei-Tatarstan-Stiftung

Schauspiel in deutscher Sprache, welches Geschichte
lebendig werden lässt und sich mit dieser auseinander-
setzt

Die Gemeinde in Ischewsk wurde beschenkt mit einer
von Andreas Loquai handgefertigten Lutherrose aus sieben 
edlen Hölzern.

Unser Chor „FREUDE“ führt zur Besinnung, inspiriert 
und zieht die Hörer hinein in den Lobpreis zur Ehre 
Gottes.

Alexander und Katharina Varlamov aus Kasan waren
geschätzte Gesangsinterpreten bei der „Initiative“
Jahrestagung in Bad Sassendorf.

Aus ALTEN wurden SENIOREN. Sie erfahren in der 
Katharinengemeinde Annahme, Wertschätzung und sind 
Segensträger für Menschen.

Jeden Freitag gemeinsame Vorbereitung im Advent.
Jesus kam in Niedrigkeit und er wird wiederkommen in
Herrlichkeit.
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Vom 29.03. – 31.03. wurde das 
Feuer von 12 Jugendlichen 

und 5 Mitarbeitern für die Jugend-
freizeit im Sommer entfacht. Wer 
es noch nicht weiß: Im Sommer 
vom 24.7. – 07.08. ist eine missio-
narische Jugendfreizeit in Lud-

wigshafen geplant, wo wir unse-
ren Glauben ganz praktisch leben 
und weitergeben wollen. 

Das Start Up Wochenende in der 
Stadtmission Ludwigshafen war 
dazu da, um einen Vorgeschmack 
zu bekommen. Zu allererst ein 
großes Lob an das Küchenteam 
von Ludwigshafen. Sie kochen 
nicht nur ausgezeichnet, sondern 
schaffen in der Stadtmission eine 

Atmosphäre von Wertschätzung 
und Willkommen Sein. Allein das 
macht Hunger auf mehr für den 
Sommer. Ein großes Highlight war 
für uns der Samstag, an dem wir 
mit dem „E-fun-gelist“ Arno Back-
haus einen Tag verbracht hatten. 
Wir hatten eine theoretische und 
praktische Einheit zum Thema: 
„Kreativ-Missionarischer Lebens-
stil“. Mit Schildern wie „Ich bin 
eine Sehenswürdigkeit“ oder Lob-

Start Up-Wochenende zur Jugendfreizeit
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Freizeiten für Teenager – Wo? Wo die Pyrenäen baden gehen!
Der Evangelische Gemeinschaftsverband Pfalz e.V. bietet eine Freizeit für Teenager (12-16 Jahre) vom  
07.07. – 21.07.2019 in Argelès-sur-Mer/Côte Vermeille an. Mit einer Gruppe von Teens wollen wir eine wunderschöne 
Zeit am kilometerweiten Sandstrand Südfrankreichs verbringen. Unser Camp liegt direkt am Meer.
Zwischen Sonnenbaden und Bibelarbeiten ist Zeit, um die Gegend zu erkunden: Cafés, Boutiquen, Souvenirläden, 
Märkte, u.v.m. erwarten uns. 

Zusätzlich bietet das Gelände viele Möglichkeiten für Sport und erlebnisreiche Aktionen. 

Die Kosten der Freizeiten (inkl. Busfahrt, Unterkunft, Verpflegung, Programm, 2 Ausflügen) betragen 595,00 €.  
Freizeitleitung und weitere Infos:

Carmen Sträßer & Team - Kontakt: 0631-36331393 teenagerreferentin@egvpfalz.de

preis vor der Rhein Galerie kamen 
wir mit unterschiedlichen Men-
schen ins Gespräch über unseren 
Glauben. Eine bereichernde Erfah-
rung. Am Sonntag morgen waren 
es trotz Zeitumstellung fünf 
Leute, die von 04 Uhr – 07 Uhr für 
die Gemeinde, den Stadtteil und 
andere Dinge gebetet haben. Der 
Abschluss des Wochenendes war 

ein Mut-Mach-Gottesdienst mit 
anschließendem Bring & Share 
und tollem Sonnenschein. Im 
Hintergrund dieses Wochenendes 
und auch für die Freizeit im Som-
mer stehen viele Beter aus Regio-
nen in der Pfalz. Wenn du mitbe-
ten möchtest, dann melde dich bei 
mir (christoph.streitenberger@
egvpfalz.de) und du bekommst 

eine monatliche Gebetsmail rund 
um die Jugendfreizeit im Sommer. 
Gebet ist der Motor dieser Freizeit 
und ich freue mich über jeden, der 
diese Freizeit mitträgt. 

Lieber Gruß
Christoph Streitenberger (Überre-

gionaler Jugendreferent)
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ZUR FÜRBITTE Gebetsanliegen aus dem  
Bezirk Zweibrücken

• Dank für das gute Miteinander in Gemeinde und BGR
• Dank für den Hauskreis junger Erwachsener
• Dank für die Neubesetzung unserer Projektstelle
• Unsere Jungschar: Dank für die Kinder, die kommen 

und für die neuen Mitarbeiter, Bitte: dass das Evange-
lium in die Herzen kommt und die Kinder Gottes Liebe 
erfahren; Bitte um Kraft, Geduld und Liebe für die 
Kinder

• Dank für unsere Migranten, Bitte: dass sie durch den 
Al-Massira-Kurs zum Glauben kommen und dass die, 
die Jesus vertrauen, im Glauben wachsen und reifen

• Unsere Überraschungskirche: Dank für die vielen 
Kinder und Eltern, die wir erreichen, Bitte: dass Kinder 
und Eltern zum Glauben kommen und in der Gemeinde 
Heimat finden

• Bitte: dass wir die finanziellen Herausforderungen 
bewältigen können

• Dank für die guten Beziehungen zur Stadtverwaltung, 
Tafel etc., Bitte: Wie können wir den Menschen in 
Zweibrücken und Umgebung dienen und ihnen die 
Liebe Jesu bezeugen?

Termine aus dem Verband
Juni
 02.-07.06. Frauenfreizeit Generation plus  

im GZTrippstadt
 20.06. Familientag der Hauptamtlichen
 30.06. Bienwaldmühlfest (Scheibenhardt)
 30.06.-06.07. Kinderfreizeit im GZTrippstadt

Juli
 07.-21.07. Teenagerfreizeit in Argelès-sur-Mer/ 

Côte Vermeille 
 24.07.-07.08. Jugendfreizeit – Einmal anders?!  

In Morbach-Odert  und Ludwigshafen

Termine aus den Bezirken
Juni
 02. Zweibrücken, Elf-Uhr-Gottesdienst  

mit Chr. Streitenberger
 14.-16. Neustadt, Gemeindefreizeit in Trippstadt 
 15. Zweibrücken, Wallstraßen-Fest
 15. Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder  

im Alter von 6 bis 10 Jahren
 16. Pirmasens, Akzent-Gottesdienst  

mit anschl. Imbiß
 16. Zweibrücken, Jahresfest mit P. Dieter Jähne
 16. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:  

„Felsenfest“
 21. Neustadt, Straßeneinsatz
 23. Wolfstein, Familien-Gottesdienst  

mit Ramona Schmiederer 
 27. Pirmasens, Café Priesterwiese
 29. Neustadt, Nachbarschaftsfest im Hof  

der Stadtmission
 30. Wolfstein, Seeler Waldfest
 30. Bad Bergzabern-Bienwaldmühle, Bienwald-

mühlfest mit Hanspeter Wolfsberger:  
„Fehler, aus denen ich gelernt habe!“

 30. Kirchheimbolanden, Familiengottesdienst  
mit Deborah Hönig

Juli
 19. Neustadt, Straßeneinsatz
 21. Pirmasens, Akzent-Gottesdienst  

mit anschl. Imbiss

Glaubenskurse
28. Mai bis 18. Juni: Zweibrücken, Emmaus-Kurs

Heimgegangen
Helmut Merdes, Asperg, 85 Jahre
Karl Mauser, Esslingen, 74 Jahre
Wilma Frank, Schifferstadt, 90 Jahre

Neu im EGVPfalz
Marzieh Shabani und Yasha Mahmodiyan,  
Kaiserslautern
Ahmadi Farhat, Grünstadt




