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Und ich sah einen neuen 
Himmel und eine neue Erde“, 

so beginnt das 21. Kapitel der 
Offenbarung des Johannes. Der 
Seher Johannes hat Einblick in 
die Zukunft Gottes. Er darf etwas 
schauen, was unseren Augen noch 
verborgen ist.

„Noch haben wir sie nicht gesehn, 
noch warten wir darauf …“ So be-
ginnt ein Lied von Manfred Siebald 
mit dem Titel „Gottes neue Welt“. 
Und dann beschreibt er diese neue 
Welt. Verstehen und verstanden 
werden, lieben und geliebt werden 
sind die unübertroffenen Merkma-
le dieser neuen Welt Gottes. Nicht 
mehr der Wille des Menschen 
zählt, sondern einzig und allein 
Gottes Liebe. Siebald vermittelt 
einen Vorgeschmack auf das, was 
uns erwartet.

Ganz realistisch endet die letzte 
Strophe: „Noch warten wir darauf, 
noch haben wir sie nicht gesehn, 
noch haben wir in dieser Welt ein 
Leben zu bestehn.“ Ja, in dieser 
vergehenden kranken Welt von 

Klimawandel und Plastikmüll, von 
ertrinkenden Schutzsuchenden im 
Mittelmeer und von kriegsgeschä-
digten Kindern in Syrien müssen 
wir uns bewähren. 

Und dann ist da noch das andere 
Lied von Manfred Siebald, der 
Kontrast sozusagen: „Wir haben 
es uns gut hier eingerichtet“ – in 
dieser alten CO2 verseuchten 
Welt, in der Wälder in Brasilien 
abgebrannt werden, um die Land-
wirtschaft anzukurbeln. „Wir 
beten laut: Herr, komm doch wie-
der. Und denken leise: Jetzt noch 
nicht!“ Nach uns die Sintflut?
„Ist uns der Himmel fremd ge-
worden, kann uns nur noch die 
Erde freun?“ so fragt er ange-
sichts unserer Verliebtheit in die 
bestehenden Verhältnisse. Sollte 
man nicht das Fragezeichen durch 
ein Ausrufezeichen ersetzen? Was 
bleibt uns denn noch, wenn der 
Himmel aus dem Horizont un-
seres Lebens weggewischt wird? 
„Imagine there’s no heaven!“ Stell 
dir vor, es gibt keinen Himmel! 
Singt John Lennon.

Für manche mögen diese Ge-
danken verwirrend sein. Aber 
ist unser Denken angesichts der 
Weltlage nicht verwirrend? Mich 
fordert es immer mehr heraus, 
über meine eigene Einstellung 
und das daraus folgende Handeln 
nachzudenken. Sollten wir nicht 
alle ein bisschen Greta sein? Auch 
wenn ihre Motive sich vielleicht 
nicht mit unseren decken. Aber 
das Anliegen, diese Welt nicht 
einfach ihrem Schicksal (oder 
der Profitgier von Menschen) zu 
überlassen, sollte uns aufgrund 
der Perspektive von Gottes neuer 
Welt neu bewegen.

Wenn wir missionieren und 
leidenschaftlich dafür sorgen, 
dass die neue Welt Gottes von 
noch mehr Menschen bevölkert 
wird als bislang, sollten wir diese 
bestehende Welt dabei nicht aus 
den Augen verlieren.

Euer
Otto-Erich Juhler

Gottes neue Welt
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Wettervorhersage: 38 Grad 
im Schatten … da brauchte 

es schon etwas Mut, sich auf den 
Weg zum Bienwaldmühlfest zu 
machen … wer kam, erlebte einen 
Gottesdienst im schönen Innenhof 
der Mühle, bekam Anregungen 
zum Weiterdenken und konnte 
bei Mittagessen, Kaffee und Ku-
chen Gemeinschaft mit anderen 
haben. 

Die gut 200 Besucher nutzten 
jedes Schattenplätzchen und auch 
Wasser zum Trinken stand immer 
ausreichend zur Verfügung. 
Gemeinschaftspastor Christoph 
Reumann führte durch den Got-
tesdienst, der Posaunenchor war 
wieder musikalisch aktiv.

Mut für morgen! Wieland Müller, 
der Vorsitzende des Chrischona 
Gemeinschaftsverbandes rief in 
seiner Predigt in Erinnerung, was 
für einen Christen Grundlage und 
Hilfe ist, nicht mutlos zu werden. 
Wir haben Gottes Verheißungen, 
wir haben unsere Gemeinden 
als Orte der Zurüstung und wir 
haben Christus! Das sind keine 
neuen Erkenntnisse – das gilt seit 
es Christen gibt – und sind doch 
immer aktuell. Gott legt es uns 
immer wieder aufs Herz, darüber 
zu reden, darüber nachzudenken, 
sich neu auszurichten.

Heiko Schwarz, der Neuburger 
Pfarrer, brachte es in seinem wie-
der mal sehr erfrischenden Gruß-
wort auf den Punkt: Christ ist, wo 
Jesus drin steckt. Spürt man an 

uns Christen, was in uns steckt? 
Haben wir eine Ausstrahlung, die 
die Leute um uns herum neugierig 
macht? Spannend …

Auch unser kleiner Freund Frido-
lin durfte nicht fehlen – er erin-
nerte daran, dass der ursprünglich 
vorgesehene Gastredner schwer 
erkrankt ist und Wieland Müller 
sehr spontan eingesprungen ist. 
Kann der Mut für morgen nicht 
auch schon heute mutig machen?
Es gibt so viele konkrete Themen, 
für die Menschen heute Mut 
brauchen und die mit dem Licht 
des Glaubens beleuchtet werden 
müssen. Zu groß die Zahl, um ein-
zelne genauer zu betrachten, zu 
vielfältig, um tiefer einzusteigen, 
zu polarisierend, um das Bien-
waldmühlfest dafür zu nutzen? So 
manche Erwartung an das Thema 
blieb offen … und doch wurden 
die Zuhörer ermutigt.

Uwe Wedler von der Mennoni-
tengemeinde Deutschhof brachte 
im Gebet einige Anliegen vor Gott 
– politische Unruhen, Unfrie-
de, Umgang mit Flüchtlingen, 
Klimaveränderungen, Sorge um 
die Zukunft unserer Kinder und 
Enkel … wir wollen auch darin mit 
Zuversicht unterwegs sein und 
mutig neue Schritte wagen.

Vielleicht ist es ja wirklich genau 
das, was wir immer wieder hören 
müssen – wir dürfen Mut für 
morgen haben wegen Gottes Zusa-
gen, wegen Gottes Gemeinde und 
wegen Christus. 

Und dann sind wir selbst gefragt, 
unsere persönlichen Angstfelder 
genau aus dieser Perspektive zu 
betrachten: Was finden wir an 
Verheißungen in Gottes Wort? 
Wo können wir als Menschen, 
die zu Jesus gehören, füreinander 
und miteinander aktiv werden? 
Wir sind beauftragt, die beste 
Botschaft der Welt hinauszutra-
gen. Jeder an seinem Platz, jeder 
anders – aber mit Jesus als Herrn 
und Hirten. 

Entdecken wir neu die Schönheit 
von Gemeinde, lassen wir uns neu 
von der Auferstehungshoffnung 
antreiben – gehen wir, Christus 
selbst ist unsre Zuversicht und 
Freude.

Wenn das nicht Mut für morgen 
gibt …!

Susanne Lunkenheimer,  
Bad Bergzabern

Bienwaldmühlfest am 30. Juni 2019

Mut für morgen!

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gönnen Sie sich  
einen Tag innerer 

Einkehr und Besinnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonntag, 3.11.2019 
9:30 bis ca. 17:00 Uhr 

Ab 9:00 Begrüßungskaffee 
Info & Anmeldung  

Siegfried Schmeiser 
0 63 51 - 83 51 AB 

Schmeiser-Eisenberg@t-online.de 
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Wer kennt es nicht: Das 
jährliche Fest der Gemein-

de steht an. Und es wird zu einem 
mehr oder weniger begeisternden 
Festprogramm mit anschließen-
dem Kaffeetrinken oder Essen 
eingeladen. 

Dass wir unser Jahresfest seit 
einigen Jahren nicht mehr sonn-
tags, sondern samstagsnachmit-
tags/abends haben, hat sich in 
der Gemeinde eingebürgert und 
kommt sehr gut an. Einige ganz 
„Verrückte“ in der Speyrer Stadt-
mission hatten für dieses Jahr die 
Idee, mal als Gemeinde zu den 
Menschen in der Stadt zu gehen 
und mit ihnen zu feiern: Und zwar 
auf einem Sportplatz mitten im 
Wohngebiet. Mal was ganz ande-
res. Manch kritische und zweifeln-
de Stimme kam im Vorfeld auf. 
Macht die Gemeinde mit? Lässt sie 
sich an einen ganz anderen Platz 
einladen? Was machen, wenn das 
Wetter schlecht ist? Mancher tat 
sich mit so einer großen Neuerung 
schwer.

Es sollte ganz anders ablaufen als 
die üblichen Jahresfeste: Keine 
längere Predigt eines Gastred-
ners, kein (Posaunen-)Chor, kein 
Kindergottesdienst, kein starres 
Kaffeetrinken an langen Tischen, 
keine Grußworte … Stattdessen 
Einladung in der Nachbarschaft 
mit Flyern, lockeres Zusammen-
sein, Spiele, Reden, Kontakte 
knüpfen und vertiefen, auf Frem-
de zugehen, kurze Minuten-Im-
pulse mit Tiefgang und Einladung 
zum Glauben, Grillen, Kaffee und 
Kuchen, Marathonlauf auf dem 
Gelände (am Ende waren es über 
100 km, was die mehr oder we-
niger Sportlichen der Gemeinde 
im Alter zwischen < 10 und über 
80 zusammengelaufen haben!), 
einige Lieder (teilweise auch zum 
Mitsingen) der bunt zusammen-
gestellten Jugendband, ein Hund 
als Highlight mancher Kinder, 
Bastelangebote usw. Alles kosten-
los mit der Möglichkeit, etwas zu 
spenden.

Wir durften den Sportplatz mit 
Küche und sanitären Einrichtun-
gen des ortsansässigen Jugend-
vereins nutzen. Weit weg vom 
Gemeindehaus.  Morgens beim 
Aufbau sah es noch nach Regen 
aus, aber im Laufe des Tages 
suchten alle den Schatten. Einige 
Leute, die auf dem angrenzenden 
Spazier- und Radweg unterwegs 
waren oder in den Häusern unmit-
telbar um den Sportplatz wohnen, 
ließen sich einladen und kamen 
zum Reden und Essen spontan auf 
das Gelände. Überall saßen und 
standen die Menschen zusammen, 
unterhielten sich und aßen etwas. 
Die Kinder spielten auf der gro-
ßen freien Fläche mit den mitge-
brachten Spielen und Spielsachen. 
Sogar die Erwachsenen ließen sich 
dazu einladen. Die ansprechenden 
Kurzimpulse von Bernhard Maier 
und Christoph Streitenberger 
waren immer wieder wertvolle 
Akzente am Nachmittag.

Was bringt so ein Tag? Ich weiß 
es nicht. Aber wir wurden von 
vielen Menschen wahrgenommen. 
Vielleicht haben sie gemerkt, dass 
Christen auch ganz normal sein 

können, gerne essen, feiern und 
gemeinsam Spaß zusammen haben. 

Wir sind Gott von Herzen dankbar 
für den gelungenen Tag, für das 
super Wetter Mitte Juni, die gute, 
freundliche Atmosphäre, die Men-
schen, die mal reingeschnuppert 
haben, für Bernhard Maier und 
Chris Streitenberger, für die Men-
schen, die an ihrer „Schnapsidee“ 
festhalten und die anderen dafür 
begeistern können, dass es keine 
Unfälle gab, dass die Schnaken 
erst spät abends kamen, usw.

Ob wir nächstes Jahr unser 
Jahresfest wieder so feiern, ist 
noch nicht klar. Es ist sehr, sehr 
viel Arbeit, alles zu planen und 
vorzubereiten, auf- und später 
wieder abzubauen, die Kontakte 
zum Verein und Stadtverwaltung 
bezüglich Genehmigungen zu 
halten, usw. Aber dass wir kein 
„normales“ Jahresfest mehr feiern 
werden, ist mal ziemlich klar.

      Bärbel Steup, Andreas Keller

„The same procedure as every year?“

Jahresfest – mal anders

 

Offenes Gemeindefest der Evangelischen Stadtmission Speyer für alle Generationen 
Samstag, 15. Juni 2019, ab 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr 
Sportplatz des Jugendcafés Speyer-West (Friedrich-Ebert-Straße 31, SP) 

Eintritt frei --- Aktionen, Speisen, Getränke, etc. auf Spendenbasis 
Veranstalter: www.stadtmission-speyer.de --- mit freundlicher Unterstützung durch Zwanzig10 Jugendkultur Speyer e.V.

Grill 
Bubble Ball Kaffee und Kuchen 

Boule 

Gesellschafts - 
spiele 

Lauf aller 

Generationen 
Impulse zum Motto 

Popcorn 

Alkoholfreie 

Getränke 

Kinderaktionen 

u.v.m 
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Viele sagten Danke und zwei 
sagten „auf Wiedersehn“ und 

gingen in einen ruhigeren Lebens-
abschnitt.

Der offene Hof in der Langgasse 
139 ist in Haßloch inzwischen ein 
bekannter Ort mit vielen Begeg-
nungen. Wenn das Tor unter 
der Fachwerkfassade im Sand-
steintorbogen offen steht, dann 
sind alle eingeladen. So auch am 
Sonntagnachmittag, dem 30. Juni 
2019. Hans Joachim Baumann und 
seine Frau Gunhild hatten es sich 
so gewünscht. An einem Ort, mit 
dem sie viele schöne Erinnerun-
gen aus ihren letzten Dienstjahren 
verbinden, wollten sie viele Weg-
gefährten aus den über 40 Dienst-
jahren begrüßen und ein Fest mit 
Lob und Dank an Gott gerichtet, 
der den Dienst, das Wirken und 
ihr Leben reichlich gesegnet hat, 
feiern. Es kamen alte und neue 
Bekannte aus Norddrhein-West-
falen, Baden, Rheinhessen, dem 
Saarland und natürlich aus der 
Pfalz.

Um den Gästen einen möglichst 
angenehmen Aufenthalt zu 
ermöglichen, war fast der ge-
samte Hof beschattet. An den 
Tischen standen bereits während 

des Gottesdienstes Getränke in 
Kühlbehältern. An einem der 
heißesten Tagen des Jahres durfte 
Gaby Meißner, die Vorsitzende im 
Bezirk Haßloch, auch Gäste aus 
Mönchengladbach, den Bezirken 
St. Ingbert, Kirchheimbolanden, 
Eisenberg, Ludwigshafen, Speyer, 
Neustadt und Landau begrüßen. 
Orte, in denen Hans Joachim 
Baumann hauptamtlich und ver-
antwortlich tätig war. Sie dankte 
Hans Joachim und seiner Frau 
Gunhild für allen Einsatz, Zeit, 
Dienst und die Liebe und Zuver-
sicht für die Gemeinde in Haß-
loch, die man nicht  zuletzt an der  
Fürsorge um jedes einzelne Ge-
meindemitglied festmachen kann.  
Als Zeichen des Dankes übergab 
sie im Namen der Gemeinde einen 
Präsentkorb mit Haßlocher Wein 
und Gutscheinen für Verwöhnta-
ge im Thermalbad.   

Während des Festgottesdienstes 
wurde allen noch einmal deutlich, 
dass  Hans Joachim Baumann sei-
nen Dienst als Beziehungsarbeit 
verstand. Nicht nur die Lehre, son-
dern auch die Beziehung zu den 
Menschen gibt die Liebe Gottes 
weiter.  Die Basis allen Dienstes 
ist eine lebendige und intensive 
Beziehung zu dem dreieinigen 
Gott. Das konnten wir auch in 
Haßloch in den knappen fünf 
Jahren Dienst von Hans Joachim 
Baumann und seiner Frau Gun-
hild, die sich ebenfalls gerne in 
der Gemeinde mit engagierte, ein-
fach abspüren, erleben, erfahren 
und lernen. Die Gemeinde hatte 
beide erst seit ihrem Dienstbeginn 
in Haßloch kennengelernt. Aber 
auch diese wenigen Jahre waren 
für die Gemeinde prägend. 

Tobias Meyer, Erster Beigeordne-
ter der Gemeinde Haßloch, dankte 
im Namen der Gemeindeverwal-
tung für die gute Zusammenar-
beit und für die Begegnungen in 
den letzten Jahren. Er überbrachte 
auch Grüße des Bürgermeisters 
Lothar Lorch, der leider verhin-
dert war.

Pastor Volker Kungel aus Zwei-
brücken, dankte für die gute und 
engagierte Zusammenarbeit in 
der Mitarbeitervertretung und 
betonte die Verbundenheit zu den 
Pastorenkollegen, die über die 
Dienstzeit hinaus geht.

Jos Tromp, Regionalleiter CGW 
und EGND gab einen kurzen 
Rückblick über die lange Dienst-
zeit von Hans Joachim Baumann 
im Evangelischen Gemeinschafts-
verband  und darüber hinaus. In 
seiner Predigt betonte er, dass  
mit dem heutigen Tag das Berufs-
leben beendet ist; sicher jedoch 
nicht Hans Joachims Berufung 
für Gott und die Menschen 
unterwegs zu sein. Unsere Zeit, 
auch die des Ruhestandes, steht 
in Gottes Händen. So kann nun 
auch der neue Lebensabschnitt 
bewusst mit der Kraft und Beglei-
tung Gottes gestaltet werden und 
erfüllt sein.

Anschließend wurde Hans Joachim 
von seiner Verantwortung für die 
Gemeinde in Haßloch und seinem 
Dienst im EGVPfalz entbunden. 
Die Mitglieder des Bezirkgemein-
schaftrats dankten Gott für die 
Arbeit des Gemeinschaftspastors 
und baten um Gottes Begleitung 
für den weiteren Lebensweg des 
Ehepaars Baumann.

Tschüss, ade, auf Wiedersehen
Verabschiedung im „offenen Hof“ in Haßloch
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In seinen Abschiedsworten er-
innerte Hans Joachim Baumann 
daran, worauf er dankbar in 
seinem Dienst für Gott und die 
Menschen zurückblickt. Der Ge-
meinde in Haßloch wünschte er, 
dass das, was in den letzten Jahren 
auf den Weg gebracht wurde und 
wozu Gott seinen Segen gegeben 
hat, weiter wächst.

Musikalisch wurde der Got-
tesdienst vom Posaunenchor 
eingerahmt und begleitet. Zum 
Abschied wurde in einem Lied-
vortrag dem Ehepaar zugesungen: 
„Möge Gottes Segen mit dir sein“, 
von Hans Joachim Eckstein. Dem 
Wunsch werden sich sicher viele 
anschließen.

Nach dem Gottesdienst ging das 
Fest im beschatteten offenen Hof 
weiter mit Kaffe, Kuchen und 
herzhaften Leckereien und vielen, 
herzlichen Begegnungen. 

Am Ende des Tages hörte man 
es öfter: „Danke, Hans Joachim! 
Danke, Gunhild! Auf Wiederse-
hen!“

Gaby Meißner, Erwin Schott

Weitere Fachschule für Gemeindeleitung  
ab 21. März 2020
Kurzbeschreibung: Die „Fachschule für Gemeindeleitung“ 
fördert Personen in der Leitungsaufgabe, damit sie ihren 
Führungsauftrag und ihre Rolle in der Gemeindeleitung noch 
besser umsetzen können. Weil die Teilnehmenden in ihre 
fachliche und persönliche Leiterschaft investieren, kann die 
Kompetenz in der Gemeindeleitungsarbeit entscheidend 
weiterentwickelt werden. 

Lernziele: Die TeilnehmerInnen erweitern umfassend 
ihre Grundkompetenzen für die Gemeindeleitungsarbeit. 
Grundlegend ist dafür zunächst der Erwerb von Fachwissen rund 
um Gemeindebau, biblische Leiterschaft, Konfliktmanagement 
und über die Steuerung von Entwicklungsprozessen. Dadurch 
wird auch die persönliche Entwicklung gestärkt. 

Zielpublikum: Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich in der 
Leitungsaufgabe einer (frei)kirchlichen Gemeinde engagieren. 

Aus dem Inhalt: 
• Leiterschaft: Wie man sich in der Leiterschaft und in seiner Persönlichkeit 

entwickeln kann. Wie biblische Führung funktioniert und wie man zum Leiter 
wird. Wie eine starke Leiterschaft aufgebaut werden kann. 

• Kommunikation: Wie Kommunikation gelingt und als wichtiges 
Führungsinstrument in der Gemeinde eingesetzt werden kann. Wie man 
Dynamiken im Miteinander erkennt und sorgfältig begleitet. 

• Bearbeitung von Konfliktsituationen: Wie Konflikte entstehen, wie sie 
bearbeitet und wie sie fruchtbar gelöst werden können. 

• Biblischer Gemeindebau: Wie die Gemeinde umsichtig durch die Inspiration 
von Gott verändert und gestaltet werden kann. Und wie wir nachhaltige 
Prozesse gestalten können. 

>> Fachschule für Gemeindeleitung 
Daten & Dauer: Die Fachschule für Gemeindeleitung umfasst fünf Seminartage 
verteilt auf 9 Monate. Folgende Kursdaten (Samstage) sind geplant: 
• 21.März 2020: Lernen und Entwicklung
• 09. Mai 2020: Führung und Macht
• 20. Juni 2020: Konflikte und Kommunikation
• 22. August 2020: Gemeinde mit zielführenden Prozessen entwickeln
• 28. November 2020: Dynamik in Gruppen und Mitarbeiterführung

Ort: Stadtmission Speyer, Im Neudeck 20, 67346 Speyer

Gruppengröße: Der Kurs wird mit einer Gruppengröße von ca. 8–14 Personen 
durchgeführt. 

Kosten: pro Seminartag 50,-€ inklusive Verpflegung. Bei der Teilnahme von 
mehr als 3 Personen aus einer Gemeinde ist eine Person gratis.

Voraussetzungen für die Teilnahme: Die TeilnehmerInnen sollten unbedingt 
in einer Gemeindeleitung (Bezirksgemeinschaftsrat, Ältestenrat, Gruppenleitung 
oder Ähnliches) mitarbeiten oder sich auf eine leitende Aufgabe vorbereiten, 
damit die Kursthemen praxisrelevant bearbeitet werden können. 

Kursleiter: Jos Tromp ist als Regionalleiter im Chrischona-
Gemeinschaftswerk und im EGVPfalz tätig. Neben 
Weiterbildungen im Bereich Seelsorge, Coaching, Mentoring und 
Persönlichkeitsmodell hat er Ausbildungen zum systemischen Berater 
und interkulturellen Trainer absolviert. Er verfügt über Erfahrung in 
Gemeindegründungen, begleitet Gemeinden und stärkt die lösungsorientierte  
Kompetenz. Er verantwortet die Arbeit  
des ifge in Deutschland.

Anmeldung über www.ifge.ch



Sechsunddreißig 8- bis 12-Jäh-
rige lernten während der 

Kinderfreizeit in den Sommerferi-
en das Handwerk eines Detektivs 
kennen. In zwei Altersgruppen 
befragten die jungen Detektive 
während der Bibelzeiten verschie-
dene Zeugen, um „Kriminalfälle 
in der Bibel“ aufzudecken. Wer ist 
der Täter? Oder wer steckt hinter 
folgenden Aussagen? – Ein Haut-
kranker wird gesund und ein Ge-
sunder krank. – Haariger Betrug. – 
Ein Pfeil, knapp daneben. – Wo ist 
euer Bruder? – Woher kommt der 
Überraschungswein? – Ein toter 
Verräter. – Der verschwundene 
Leichnam. (Lösung unten J) Mit 
Hilfe der Zehn Gebote wurde uns 
bewusst, dass  Neid  und Habgier 
die Ursachen vieler Delikte sind. 
Nach einer Detektiv-Ausbildung 
entstanden in der Werkstatt 

Lösung von Kriminalfällen in Trippstadt

Wer ist der Täter? 
ein eigenes Siegel, Fußsohlen 
(rückwärtslaufend), Lupen, 
Fingerabdruckpulver, ein „Wer 
bin ich?“-Spiel und persönliche 
Geheimschriften. Selbstverständ-
lich gehörte zum Geländespiel 
eine Entführung. 

Während einer Rallye durch 
Trippstadt suchten und fanden 
unsere aufmerksamen Detektive 
unterschiedliche Handwerkszeu-
ge unseres SOKO-Teams, welche 
hinter Schaufenstern, in Autos, 
Vorgärten oder auf Balkone ver-
steckt waren. In zwei Workshops 
entwickelten die Detektive eine 
spannende, witzige Foto-Story, 
welche die Eltern während der 
„Eltern-Party“ sehen konnten. 
Am letzten Abend kam ein echter 
Kommissar-Anwärter zu Besuch 
und berichtete von den Aufgaben 

Am 8.8. fanden sich 24 Kinder 
zwischen 7 und 13 Jahren aus 

der ganzen Verbandsgemeinde 
im Rahmen des Sommerferien-
progamms in der Stadtmission 
Wolfstein ein, um als Detektive 
ausgebildet an einen wirklich 
kniffeligen Fall zu arbeiten: „Wer 
ist dieser Jesus?“

„Wir sind durch mehrere Statio-
nen mit Spielen, Aufgaben und 
Rätseln zu Detektiven geworden. 
Nach dem Mittagessen wurden 
wir von Sherlock Holmes in 
Gruppen zu einer Zeugenbefra-
gung losgeschickt. Die Aussagen 
der Zeugen, die wir in der Um-
gebung suchen mussten, sollten 
wir in eine Fall-Akte schreiben 
und werteten sie gemeinsam aus. 
Zwischendurch sangen wir Lieder 
(eines davon wurde extra für den 
Tag komponiert!), snackten und 
hörten Geschichten von Jesus. Ich 
fand es einfach nur toll!“   Lydia 
Kulow (11 Jahre, Wolfstein)

Junge Detektive auf biblischer Spur

„Wer ist dieser Jesus?“
Frage an Lydias Bruder Emilian 
(7 Jahre, trägt stolz seine eigene 
Detektiv-Sonnenbrille, die von 
Fielmann für jedes der Kinder ge-
sponsert wurde): „Was hat Dir gut 
gefallen? Was sollen wir nächstes 
Jahr wieder so machen?“ – Ant-
wort Emilian (zählt mit den Fin-
gern): „Erstens: Das leckere Essen 
– die BURGER! Zweitens: dass ich 

eines Kommissars. Besonders 
stolz sind wir über unser „SOKO-
Team-Trippstadt“. Denn unsere 
Mitarbeitenden brachten sich mit 
Begeisterung, Liebe und ihren 
sich ergänzenden Gaben und 
Kompetenzen rund um die Uhr 
verlässlich ein!

In Dankbarkeit
Bernhard und Christine Maier

(Lösungen: Naeman und Gehasi, 
Jakob, Saul und David,  Joseph, 

Jesus,  Judas,  Jesus)
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gute neue Freunde kennengelernt 
habe – vor allem de Noah. Und 
Drittens (flüstert): Was Lustiges... 
(grinst und flüstert weiter) wie 
die Ramona de Sherlock Holmes 
war!“ – „DANKE, dem tollen 
Mitarbeiter-Team und allen, die 
diesen Tag für die Kinder möglich 
gemacht haben!“

Eva Kulow, Wolfstein
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Als Christoph Streitenberger 
uns einlud, während der 

„missionarischen Einsatzwoche“ 
in Ludwigshafen den Bereich 
„Kinder in Aktion“ zu überneh-
men, waren wir begeistert. Denn 
unser Herz brennt für die missi-
onarische Arbeit mit Kindern in 
der Öffentlichkeit. Gleichzeitig 
nagten Zweifel: „Werden inmit-
ten von heißen Sommertagen zu 
einer Seitenecke eines großen Ein-
kaufzentrum Kinder kommen und 
unser Angebot annehmen?“

Die Freizeitteilnehmenden und 
das Mitarbeiterteam setzten sich 
hochmotiviert ein, die Kinder 
und Eltern einzuladen. Mit einem 
attraktiven Flyer zogen einzelne 
los, um verkleidet als Clown oder 
Pirat die Besucher der Rhein-
Galerie anzusprechen. Was dann 
geschah, können wir uns nur als 
ein Handeln Gottes erklären.
Innerhalb von vier Nachmittagen 
waren über 200 Kinder länger 
als fünf Minuten an unserem 
Platz dabei. Die Bibelgeschichten 
wurden insgesamt 20 x erzählt. 
Jeweils 2 – 10 Kinder hörten zu. Es 
gab Kinder, die wiederholt kamen. 

Jugendfreizeit „Kids in Aktion“

„Wir sind wieder da!“
Der Hauptanteil der Familien 
hatte ausländische Wurzeln. Die 
Mehrzahl der Eltern nahmen die 
verschiedenen Programminhalte 
dankbar und staunend an.

Unsere Jugendlichen brachten 
sich mit ihren unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Gaben ein, wie 
zum Beispiel Menschen freund-
lich anzusprechen, mit Kindern 
gemeinsam mit Holz- oder Lego-
steinen bauen, Kindergesichter 
schminken, eine Bibelgeschichte 
in der Öffentlichkeit erzählen, 
Luftballon-Figuren drehen und 
verschenken oder mit Erwachse-
nen Kontaktgespräche führen. 
Manche entdeckten neue Fähig-
keiten, andere vertieften diese.
So manche Szene brannte sich in 
unser Gedächtnis ein: Begeisterte 
Kindergesichter, die sich über 
unsere Aktionen freuten. Einzel-
ne Jungs, die das „Streicheln“ des 
Farbpinsels auf ihrer Gesichtshaut 
mit geschlossenen Augen genos-
sen. Einige Male war eine ganz 
besonders aufmerksame Atmos-
phäre beim Zuhören der Bibel-
geschichte zu spüren. Eine Oma 
berichtete: „Wir sind wieder da. 

Heimgegangen
Hans-Wilhelm Steffens, Weilerbach 
(Hirschhorn), 91 Jahre
Helga Wagner, Zweibrücken, 87 Jahre
Gerda Schüle geb. Blank, Haßloch, 85 Jahre
Anneliese Theobald, Reipoltskirchen,  
85 Jahre
Ludwig Hupprich, Wörschweiler, 81 Jahre

Hans Dieter Gebhardt, Haus des Evang.  
Diakonissenrings Metzingen, 82 Jahre
(H. D. Gebhardt war vom 1. September 1968 
bis 31. Dezember 1983 Prediger im  
EGVPfalz in den Bezirken Rodenbach, 
Winzeln und Enkenbach.)
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Konferenz
Netzwerk bekennender Christen - Pfalz

Lebensschutz für alle  
und von Anfang an?

Prof. Dr. Christoph Raedel
„Das christliche Menschenbild schützt Leben.  
Seine aktuellen Gefährdungen.“

Dr. Michael Kiworr
„Die faszinierendsten 9 Monate -  
die gefährlichsten 9 Monate: 
Spannungsfeld zwischen freudiger Erwartung, 
Diagnostik, Selektion“

26. 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

Mein Enkel hat seinem Papa die 
ganze Geschichte erzählt.“  

Junge Christen, die es wagten: 
„Das (Flyer verteilen, Kinder-
schminken, Geschichte öffentlich 
erzählen) habe ich noch nie ge-
macht, - aber ich probiere es aus!“ 
Beim Feedback geben meinten sie: 
„Es war anstrengend. Aber es hat 
mir Freude gemacht!“

Bernhard und Christine Maier
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ZUR FÜRBITTE
Gebetsanliegen aus dem Bezirk  
Bad Bergzabern/Freckenfeld

Danke für:
• Wir freuen uns nach wie vor über unsere neuen 

Räumlichkeiten und die Vielfalt der Anlässe, für die sie 
genutzt werden.

• Wir sind von Herzen dankbar für die Menschen, die unsere 
Gemeinschaft zu einer Gemeinde machen - Alte und Junge, 
Alteingesessene und Zugezogene.

• Es gibt wieder Babies in der Gemeinde – da wächst was nach …
• Wir hatten ein schönes Sommerfest mit guten Begegnungen.
• Es wachsen neue Beziehungen in die Stadt und die Region.
• Wir sind dankbar für das gute konstruktive Miteinander in der 

Gemeindeleitung.
• Danke, dass wir mit Jos Tromp hilfreiche und wertvolle 

Anregungen für unsere Gemeindeentwicklung bekommen.
• In Freckenfeld ist ein großes Interesse am Bibelgespräch auch 

von Seiten der Kirchengemeinde.

Bitte für:
• Suchet der Stadt (der Region) Bestes ist unser Motto.  

Was können wir konkret tun? Wir wollen gerne an einem 
Strang ziehen.

• Wir brauchen Mitarbeiter und finanzielle Mittel für die 
Sanierung der denkmalgeschützten Außenmauer.

• Viele unserer Mitarbeiter sind gesundheitlich angeschlagen. 
Wir brauchen Weisheit und Weitblick für Tun und Lassen.

• Wir wollen weiter lernen, alte Konflikte zu bereinigen und 
Wege der Versöhnung gehen.

• Weniger ist oft mehr. Wir wollen lernen loszulassen und uns 
auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir brauchen Zeit für 
die Pflege von Beziehungen.

• Wir wollen für Jugendliche und Familien geistliche Heimat 
werden und wollen ansprechende und lebensrelevante 
Gottesdienste und Veranstaltungen anbieten.

Termine aus dem Verband
Oktober
 29.09.-06.  Juleica-Schulung im GZTrippstadt
 06.-12. Biblischer Unterricht im GZTrippstadt
 17.-20. Wanderfreizeit im GZTrippstadt
 21. Veeh-Harfen Schulungstag in Enkenbach
 26. Sitzung des Landesgemeinschaftsrates im 

GZTrippstadt

November
 01. Herbstkonferenz in Zweibrücken  

mit Theo Schneider, Wittenberg
 03. Einkehrtag im GZTrippstadt
 04.-06. Hauptamtlichen-Partner-Tage  

im GZTrippstadt
 08.-10. Singewochenende in Trippstadt
 16. Jahreshauptversammlung in Bad Bergzabern
 17. Konzert des kleinen Chores in Pirmasens
 20. Gebetsvormittagtag im GZTrippstadt

Termine aus den Bezirken
Oktober
 03. Bad Bergzabern, Allianz-Dank-Gottesdienst zu 

„30 Jahre Mauerfall“
 06. Pirmasens, Erntedank-Gottesdienst
 08.-11. Kirchheimbolanden, Probetage für das Kinder-

musical „Puncinello und die grünen Nasen“
 13. Neustadt, Tag der offenen Tür
 18. Neustadt, Straßeneinsatz
 19. Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder im 

Alter von 6 bis 10 Jahren
 20. Neustadt, Familiengottesdienst zum Erntedank
 20. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:  

„Der Draht nach oben“
 24. Pirmasens, Café Priesterwiese
 24.-27. Neustadt, Themenabende  

mit Ralf Mühe/Bibellesebund
 26. Kirchheimbolanden, Aufführung Kindermusi-

cal „Puncinello und die grünen Nasen“,  
Aula des Nordpfalzgymnasiums

 27. Zweibrücken, Allianz-Gottesdienst
 27. Wolfstein, Erntedank Gottesdienst  

mit Ramona Schmiederer 
 29.-31. Zweibrücken, Bibelabende „An(st)eckend 

leben“
 31. Deutschhof, Jugend-Sofa-Gottesdienst  

„Refday“: „Über den Tellerrand schauen“

November
 01. Zweibrücken, Herbstkonferenz  

mit Theo Schneider, Wittenberg
 01. Deutschhof, Lobpreisabend  

mit Alive Worship-Band aus Karlsruhe
 03. Zweibrücken, ElfUhr-Gottesdienst  

mit „Neues Land“
 09. Zweibrücken, Überraschungskirche 
 09. Neustadt, Straßeneinsatz
 10. Landau, Gästegottesdienst Sonntalk:  

„Gnadenlos gnädig“
 12. Bad Bergzabern, Frauenfrühstück  

mit Gabriele Nicklis: „Wunder im Alltag“
 17. Pirmasens, Akzent-Gottesdienst  

mit Posaunenchor und anschl. Imbiss
 20. Neustadt, Buß- und Bettag Gottesdienst
 20. Wolfstein, Buß-und Bettag Gottesdienst  

mit Abendmahl
 23. Zweibrücken, Tag der offenen Tür
 23. Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder  

im Alter von 6 bis 10 Jahren
 27. Kapellen-Drusweiler, Allianz-Bibelstunde


