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Eine ganz besondere Währung …
D

Jesu Christi von Nazareth steht
auf und wandle.“ Petrus wusste,
was diesem Mann nützlicher war
als die Währungsmittel Silber und
Gold, nämlich die verbindliche
Lebensgemeinschaft mit Jesus
Christus. Dass musste er mit dem
Bedürftigen teilen.

Im Internet kursieren zurzeit
viele Witze über ein überraschendes Corona-Phänomen: Toilettenpapier ist gefragt wie noch nie. In
vielen Supermärkten ist es schnell
ausverkauft. Es gab sogar schon
Rangeleien und Polizeieinsätze
beim Kauf von Toilettenpapier.
Dabei scheint mir Toilettenpapier
nicht unbedingt systemrelevant.
Es sichert nicht das Überleben von
uns Menschen und schützt ganz
bestimmt nicht vor dem CoronaVirus. Bei den vielen Erläuterungen für dieses Verhalten leuchtet
ein Argument immer wieder auf:
Vor allem in Krisen wollen sich
Menschen das Gefühl von Kontrolle erhalten. Die Menschen
fühlen sich in der Corona-Krise

© unsplsah.com/branimir-balogovic

as Corona-Virus bewirkt
schon besondere Verhaltensweisen J. In einem aktuellen YouTube Video bestellt ein
Mann einen Kaffee to go. Zur
allgemeinen Erheiterung zückt er
eine Rolle Toilettenpapier, reißt
einige Blätter ab und bezahlt
damit seinen Kaffee. Großzügig
steckt er dem Verkäufer noch ein
weiteres Blatt als Trinkgeld in die
Brusttasche. Der Clip suggeriert
Toilettenpapier als Zahlungswährung. (https://www.youtube.com/
watch?v=zXDaOmKTP8Y)

hilflos, stehen einem unsichtbaren Feind gegenüber und suchen
einen Lebensbereich, um das Gefühl zu haben, ihr Leben im Griff
zu haben.
In Apostelgeschichte 3 Vers 6 sagt
der Apostel Petrus zu einem ebenso hilflosen Bettler: „Gold und
Silber habe ich nicht; was ich aber
habe, das gebe ich dir: Im Namen

Nehmen auch wir in dieser herausfordernden Zeit die Möglichkeit wahr, das wirklich Systemrelevante, nämlich den Glauben an
Jesus Christus, zu teilen. Bei diesem Teilen geht Gott manchmal
schon seltsame Wege… auch mit
Toilettenpapier. Ein chinesischer
Christ besucht einen Inhaftierten
und diskutiert mit ihm über den
Glauben. Er schreibt die wesentlichen Inhalte des Neuen Testaments auf das einzig vorhandene
Papier: eine Rolle Toilettenpapier.
Dem Inhaftierten wurde deutlich,
dass an der Sache mit Jesus Christus etwas dran ist.
Voller Begeisterung berichtete
er zahlreichen Mitgefangenen
von seiner Erkenntnis. Einige
Inhaftierten ließen sich auf Jesus
Christus ein. Diese beschriebene Toilettenpapierrolle mit
dem Evangelium wurde
zum begehrten Objekt.
Jos Tromp, Regionalleiter

„Iwwer de Brigg“
Einführung von Jürgen Rothe als Pastor/Stadtmissionar in Ludwigshafen

I

n unserer BGR Klausur im
März 2019 war eines unserer
Gebetsanliegen, dass wir bis Ende
des Jahres gerne wüssten, wer als
unser Pastor uns als Gemeinde
unterstützt. Wir waren bis dahin
mit Jos Tromp schon eine gute
Wegstrecke gegangen und hatten
einen Gemeindeentwicklungsprozess initiiert. Diesen haben
wir im Mai 2018 in der Gemeinde
vorgestellt und verabschiedet.
Wir möchten als Stadtmission
Ludwigshafen Menschen ermutigen, indem wir mit ihnen in
Beziehung leben, ihnen im Leben
eine Perspektive geben und ihnen
die Gelegenheit geben, durch uns
Christus zu entdecken.

ten als Brückenbauer, das passt ja
und Jesus war auch des Öfteren
mit dem Boot unterwegs.

Als Mitte 2019 Jos Tromp sagte,
dass es einen Interessenten für
Ludwigshafen gibt, hat uns das
sehr gefreut. Verwundert waren
wir, als wir hörten, dass er zurzeit
Stadtmissionar in Mannheim ist,
im Chrischona Gemeinschaftswerk. Es hieß gleich, der muss
nur „iwwer die Brigg“! Jedoch um
diese Brücken zwischen Mannheim und Ludwigshafen ist es
nicht so gut bestellt, wie sich
schon herumgesprochen hat. Zur
Not gibt es ja noch das Boot. Chris-

Bei seiner Beauftragung für seinen
Dienst in Ludwigshafen, am 15.
Dezember 2019, waren zahlreiche Gäste aus der Stadt und der
Nachbarschaft gekommen. Jos
Tromp hat Jürgen in den Dienst in
der Stadtmission Ludwigshafen gestellt und zum Thema: „Jesus is the
reason for the season“ gepredigt.

Jürgen Rothe ist im Rheinland
geboren. Nach einer handwerklichen Ausbildung als KFZ Mechaniker war er auch in Namibia
und Südafrika. Danach hat er in
St. Chrischona am Theologischen
Seminar studiert und ist seit 2007
als Gemeinschaftspastor in der
Stadtmission in Mannheim tätig.
Er ist verheiratet mit Heike, beide
leben in Mannheim. Unter anderem verbindet beide die Liebe zu
den Menschen und die Hilfe für
sie bei besonderen Fragestellungen im Leben.

Nach dem Gottesdienst haben wir
mit einem kleinen Imbiss seinen
Dienstantritt gefeiert und ihm
herzlich gratuliert.

Jürgen Rothe wird als Pastor zu
30 % seinen Dienst in Ludwigshafen tun. Wir freuen uns, dass
er 1-2 Mal im Monat predigt und
uns in der Gemeindeentwicklung
unterstützt.
Seit Beginn der Corona Krise
veranstalten die beiden Stadtmissionen, Ludwigshafen und Mannheim, einen Online Gottesdienst,
im Wechsel. Diese Zusammenarbeit hat sich spontan ergeben und
stellte für uns, gerade in der Anfangsphase, eine Entlastung dar.
Herzliche Grüße aus Ludwigshafen
Michael Mösch

Wir möchten als
Stadtmission Ludwigshafen
Menschen ermutigen, indem
wir mit ihnen in Beziehung
leben, ihnen im Leben eine
Perspektive geben …
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Lähmende Unsicherheit und
hoffnungsvolle Zuversicht
Liebe Freunde des Gemeinschaftszentrum Trippstadt,
es fühlt sich seltsam an, die
ungewöhnliche Ruhe in unserem
Gästehaus und auf unserem Gelände des Gemeinschaftszentrums
zu erleben. Es ist so ganz anders
als die Jahre zuvor und doch momentane Wirklichkeit. Manchmal
denke ich, es ist wie ein schlechter
Traum. Und dann merke ich an
allen Ecken und Enden die knallharte Wirklichkeit der CoronaPandemie und die damit verbundenen Folgen und Auswirkungen.
Auch unser Haus ist seit dem 19.
März 2020 geschlossen. Auch wir
fallen unter die Rubrik Gastronomie und touristische Beherbergungsbetriebe und damit
auch unter die Anordnungen der
Bundes- und Länderregierungen
unseres Landes. Wir alle sind
gespannt, wie es weitergeht, wann
wir unser Haus wieder öffnen und
Gäste empfangen können und
welche Auflagen es dann geben
wird. Dieser Zustand zwischen
lähmender Unsicherheit und hoffnungsvoller Zuversicht ist für uns
eine große Herausforderung. Seit
April befindet sich das Gemeinschaftszentrum, wie viele andere
Betriebe, in Kurzarbeit.

gen storniert bzw. konnten ihren
Aufenthalt bei uns nicht wahrnehmen, weil es vom Gesetzgeber
verboten wurde. Darüber hinaus
wurden auch schon manche Belegungen für die Sommerzeit abgesagt. Natürlich sorgen wir uns um
unsere wirtschaftliche Existenz, da
wir außer durch Stornogebühren
und einem Zuschuss der Regierung momentan keine weiteren
Einnahmen erzielen können. Dem
gegenüber stehen seit dem Beherbergungsverbot Umsatzeinbußen
von mehreren tausend Euro, aktuell reduzierte Personalkosten und
die laufenden Kosten.
Nun ist es meine Hoffnung und
mein Gebet, dass diese Situation
nicht zu lange gehen wird und wir
sie aushalten und durchhalten
können. Leichter gesagt als getan
– ja vielleicht und gerade darum
lasst uns als Gemeinschaft im
Gebet verbunden sein.

Als mutmachende Highlights
haben wir in den vergangenen
Wochen auch erleben können,
dass Gruppenleiter für unsere Situation bezüglich Stornogebühren
Verständnis zeigten. Gleichzeitig
brachten sie zum Ausdruck, dass
sie als Gruppe in der Vergangenheit immer wieder segensreiche
Zeiten in unserem Haus erlebt
hatten und uns deshalb auch
gerne unterstützen wollen.
Auch manche Spende, die uns
erreicht hat, zeigt uns die Verbundenheit zu unserem Gemeinschaftszentrum. Vielen Dank
dafür.
Danke, wenn ihr/Sie im Gebet
weiterhin an uns denkt. Vor allem
lasst uns nicht aufhören, auf die
Zusagen unseres Herrn achtzuhaben. Mir persönlich sind zwei
Bibelworte in der letzten Zeit
wichtig geworden. Zum einen:
Psalm 121,1+2 „…Ich schaue hinauf
zu den Bergen – woher wird meine
Hilfe kommen? Meine Hilfe
kommt vom Herrn, der Himmel
und Erde gemacht hat.“ (NLB) und
1. Petrus 5,7: „Überlasst all eure
Sorgen Gott, denn er sorgt sich um
alles, was euch betrifft!“ Es ist gut,
dass wir unseren Herrn und einander haben. Ich wünsche euch/
Ihnen allen immer wieder ermutigende Momente und Ereignisse in
dieser spannenden und herausfordernden Zeit. Bleiben Sie bewahrt
und mit Zuversicht beschenkt.
Mit lieben Grüßen aus Trippstadt
Joachim Stroppel

In den zurückliegenden Wochen
haben viele Gruppen ihre BuchunWenn Sie uns finanziell unterstützen wollen, können Sie das unter folgender Bankverbindung:
Gemeinschaftszentrum Trippstadt, IBAN DE21 5405 0220 0000 0262 29
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Eigentlich viel zu früh …
„Viel zu früh, um einen Verabschiedungsgottesdienst zu feiern.
Was sind schon fünf Jahre? Sie
sind doch wie im Fluge vergangen
– jetzt schon gehen? Eigentlich
viel zu früh. Aber auch, viel zu
früh, weil unsere liebe Selina erst
Ende April offiziell geht.“
Bereits am 8. März, sechs Wochen
vor ihrem letzten Arbeitstag,
wurde Selina Streitenberger im
Rahmen eines Familiengottesdienstes von der Stadtmission
Grünstadt verabschiedet und von
Regionalleiter Jos Tromp entpflichtet. Eigentlich viel zu früh,
diese Verabschiedung – aber im
Rückblick gesehen ein Segen.
Bereits am folgenden Sonntag
fand wegen der Corona-Pandemie
kein Gottesdienst mehr statt. So
aber konnten wir einen fröhlichen
Gottesdienst feiern, dankbar für
die gemeinsame Zeit mit Selina.
Seit dem 1. Juli 2015 hatte Selina
mit ihrem Markenzeichen, ihrem
Strahlen, ihrem Brennen für
JESUS und ihrem tiefen Interesse an den Personen, die Herzen
in Grünstadt erobert. Der Kindertreff, Teen- und Jugendkreis
gehörten von Anfang an zu ihren
Aufgaben. Daneben war sie zu
Beginn auch in Eisenberg und
bei den Kreisen in Heuchelheim/
Großniedesheim aktiv. Auch
mehrere Freizeiten leitete Selina –
zuletzt mit ihrem Mann Christoph
die Jugendfreizeit in Ludwigs-

Welche der Dinge hat
dir am meisten Freude
gemacht?
Am meisten die Zeiten,
wo ich spürte, dass
Gottes Gegenwart da war
und in der Gemeinschaft
eine Sehnsucht und
Hunger nach mehr von
Jesus war.
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hafen. Das Motto dieser Freizeit
„kreativ, verrückt und mutig “
passte auch gut, denn mutig neue
Ideen haben und sie stark umsetzen ist ein weiteres Markenzeichen von Selina.
Als Gemeinde durften wir eine
starke Entwicklung bei ihren Predigten erleben. Diese sind super
strukturiert, haben eine klare, auf
die Menschen zugeschnittene Botschaft und werden frei gehalten!

Eine Sehnsucht nach
Gott kann ich bei
den Menschen nicht
auslösen. Ich kann
Vorbild sein und
vorleben, doch das Herz
zu berühren passiert
nur durch Gottes
Wirken.

Selina hält sich gerne im Hintergrund, steuert von dort
auf ruhige Art und Weise.
Sie motiviert Mitarbeiter,
lässt sie ihr Potenzial erkennen und nutzen, ringt
in Gespräch und Gebet
um jeden einzelnen und
hat das langfristige Ziel im
Auge.
Liebe Selina, Du bist ein Sonnenschein, und wir sind traurig,
dass Du nun zu neuen Aufgaben
aufgebrochen bist. Aber wir sind
sehr dankbar für all das, was Du
hier bewirken konntest und wünschen Dir von Herzen weiterhin
Gottes reichen Segen für das vor
Dir liegende Abenteuer mit Gott.
Deine Stami Grünstadt

Welche Erfahrung aus
fünf Jahren Grünstadt
wirst du dorthin
mitnehmen?
Ich glaube, am meisten
die Erfahrung von der
Kraft des Gebets.

Die Sehnsucht nach Gott habe ich gespürt, als ein Teen
ganz bewegt sagte: „Also, wenn Jesus wirklich die
Liebe ist und in der Liebe gar keine Furcht, dann muss
ich ab jetzt gar keine Angst mehr haben.“

ie Stadtmission Grünstadt
freut sich sehr, ab 1. September 2020 wieder die hauptamtliche Stelle des Gemeinschaftspastors besetzen zu können. Das
Ehepaar Marion und Andreas
Bietz wird sich die Stelle zu je 50%
teilen. Nach Lehre und einigen
Jahren Berufstätigkeit haben sich
die beiden bei der theologischen
Ausbildung am Johanneum in
Wuppertal kennengelernt. Zur
Zeit sind sie als Pastorenehepaar
in der Evangelischen Gemeinschaft Bebra tätig, Marion darüber
hinaus noch als Seelsorgerin im
Verein für Seelsorge und Lebensberatung e.V..
Bei unseren Gesprächen haben
wir sie kennenlernen dürfen als
ein Paar, das sich mit seinen verschiedenen Gaben hervorragend
ergänzt und wir sind gespannt auf
das, was wir zukünftig gemeinsam
mit den Bietzens unter Gottes
Segen in Grünstadt und Umgebung in Bewegung setzen werden.
Bewegt ist auch ein gemeinsames
Hobby der beiden – das Wandern.
Hier bietet der Pfälzer Wald beste
Voraussetzungen und die zahlreichen Wanderfreunde in der
Gemeinde stehen mit Tipps oder
gar mit Rucksack für gemeinsame
Touren parat. Einzig die Vorlieben
für bestimmte Fußballvereine
sind (noch) nicht pfalzkompatibel
– aber wir Pfälzer sind ja (meist)
tolerant...
Wir wünschen beiden noch einen
guten Abschluss ihrer Zeit in
Bebra und einen gesegneten und
inspirierenden Start in Grünstadt.
Christian Fasol, Vorsitzender des
BGR Grünstadt

© unsplash.com/claudio-schwarz

Halleluja!
D

Eine Gemeinde
in der Corona-Zeit
W

ir hatten am 12. März
unsere BGR-Sitzung.
Viel war schon gesagt worden
zu dem neuen Thema „Corona“,
aber irgendwie war doch noch
alles recht vage und scheinbar weit weg. Wir hatten das
Thema auf unserer Agenda und
haben uns intensiv darüber
ausgetauscht. Dabei haben wir
uns schon an diesem Abend auf
Eventualitäten festgelegt.
Zum Beispiel haben wir bei Jesushouse mitgemacht. Montags
sollte es losgehen. Aber werden da die Schulen noch offen
sein? Also: Wenn die Schulen
noch offen sind, machen wir im
großen Saal Jesushouse für die
Stadt. Wenn die Schulen zumachen (ob schon Montag oder
erst Mittwoch), dann hören wir
mit Jesushouse auf und laden
auf allen möglichen Wegen zum
Stream übers Internet ein.
So sind wir verschiedene Szenarien durchgegangen und haben
vorgedacht – dass es dann so
schnell kam, war doch überraschend. Aber wir waren vorbereitet.
Am Freitag kam die Anordnung,
dass Gottesdienste nur noch mit
75 Personen stattfinden dürfen.
Am Samstag hatten wir unseren jährlichen Großputz: alles
wurde gesäubert und im Saal
alle Stühle bis auf 75 herausgetragen. Am Nachmittag kam
dann die Mitteilung, dass ab
sofort keine Gottesdienste mehr
stattfinden sollen … so schnell
ist es gegangen.
Eins haben wir in unserer
BGR-Sitzung noch festgehalten.
Diese Zeit, die so völlig anders
werden sollte, soll für uns eine
besondere Zeit werden: eine
„Zeit der Stille“. Wenn wir uns
nicht mehr wie gewohnt treffen
dürfen, dann wollen wir nicht

alle möglichen Ideen ausprobieren und wieder in alle Richtungen aktiv werden, sondern
wir wollen die Zeit nutzen, um
wirklich zur Ruhe zu kommen
und auch wieder neu hinzuhören, was Jesus mit uns dadurch
vorhat. Wir beobachten, was
uns jetzt z.Bsp. besonders fehlt:
Gemeinschaft, sich „leibhaftig“
begegnen im Gottesdienst usw.
Wie können wir das, was uns
jetzt fehlt, nach der „CoronaZeit“ besonders betonen und
fördern? Es wird sicher nicht
einfach so weitergehen wie vor
Corona. Hoffentlich. Sondern
anders, vielleicht gezielter, vielleicht auch einfacher …
Was hilft uns in dieser Zeit?
Zweimal pro Woche kommt
eine „Gemeinde-Email“, in der
es etwas kurzes Angedachtes
gibt, Informationen geteilt und
Hilfen für den persönlichen
Glaubensvollzug gegeben werden. So gab es eine Aufstellung
der Bibelstellen zu den Begebenheiten „zwischen Palmsonntag
und Ostermontag“ – und man
konnte sich jeden Tag mit den
Ereignissen aus der Passionswoche beschäftigen. Und dazu
wurde eine Hilfe gegeben, wie
man selber in der Bibel lesen
kann … Diese Gemeinde-Email
wurde entweder per Email oder
per Mail (Post) verschickt und
dankbar angenommen.
So versuchen wir in dieser Zeit,
einander zu fördern und beizustehen. Natürlich läuft viel über
Telefon, Handy und Email, und
auch im persönlichen Begleiten
und Helfen. Aber eben mehr im
Stillen und im Hören, was Gott
uns auch für die Zeit danach
sagen will …
Für Bad Bergzabern: Christoph
Reumann, Pastor
Seite 5 · wir in der Pfalz

Weihnachten im Schuhkarton …

hautnah erleben
A

ls Delegation „RheinlandPfalz“ sind wir vom 05. – 09.
März 2020 mit Austrian Airlines
über Wien nach Moldawien
geflogen. Dort trafen wir auf den
Rest der Gruppe, der aus Berlin,
Sachsen, Schweiz und Österreich
bestand. Eine tolle kunterbunte
Truppe.

(Zum Nachlesen im Internet: Der
Sternewerfer). Diese Geschichte
sollte uns den ganzen Tag über
begleiten und erinnern, dass auch
wir nur ein kleinwenig helfen
können und für dieses eine Kind
beten können, dem wir den Schuhkarton in die Hand geben. Wer
weiß, was Gott daraus macht?!

Von Wien ging es weiter nach Chisinau. Dort wurden wir mit zwei
Kleinbussen zum Hotel gebracht.
An diesem Abend lernten wir die
Mitglieder der Baptisten – Gemeinde kennen, die gleichzeitig
auch unsere Dolmetscher waren.
Das war ein wirklich toller, lustiger und interessanter Abend. Man
lernte auf kurze Zeit ganz viele
verschiedene Charaktere kennen.
Da merkten wir schon, dass wir in
Gott eine große Familie sind.

Los ging es nach CHIRET LUNGA.
Die Fahrt dorthin dauerte ca. 2 bis
2 1/2 Stunden. Die Straßen wurden
immer abenteuerlicher, je weiter
es aufs Land ging. Triste Einöde,
kein Krankenhaus weit und breit
in der Nähe, die Supermärkte wurden immer kleiner. Dort angekommen wurden wir vom Prediger der
Baptistengemeinde herzlich in
Empfang genommen. Er erzählte
uns vom Aufbau der Gemeinde
und wie die Aktion von den Eltern
und Kindern angenommen wird
und wie Gott Gemeindewachstum
schenkte. Im Gottesdienstsaal
warteten die Kinder schon ganz
gespannt in ihren Reihen.

Am Freitag ging es dann morgens nach einem ausgiebigen
Frühstück los. Als besonders
wertvoll empfanden wir den Start
in den Tag mit einem Impuls. In
Matthäus 22,39 steht: „Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich
selbst“; Matthäus 25,40: „Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan
habt einem von diesen meinen
geringsten Brüdern, das habt ihr
mir getan.“ Mit einer tollen und
eindrücklichen Kurzgeschichte
wurde der Impuls abgerundet.
wir in der Pfalz · Seite 6

Extra für unser Kommen hatten sie
mehrere Lieder und Spiele eingeübt. Wir fühlten uns alle sehr wohl.
Was uns als erstes auffiel, es war
kalt. Ein Ofen stand im Raum mit
einer abenteuerlichen Konstruktion, was die einzige Wärmequelle
im Winter darstellt. Anders wie bei
uns. Toll fanden wir, dass von den
Gebietskoordinatoren vor Ort die
Jesus Geschichte vorgestellt wurde
und ein Hinweis gegeben wurde,
dass es nicht nur die Schuhkartons
als Geschenk gibt, sondern noch
den Glaubenskurs: Die größte
Reise. Denn das ist die Kernaussage
des Projektes. Die gute Nachricht
von Jesus weiterzugeben. Die
Schuhkartons zeigen den Kindern
ganz praktisch die Liebe Jesu.
Uns ist aufgefallen, wie schick die
Kinder gekleidet waren. Teilweise
leihen sie sich die Kleidung von
Nachbarn, weil sie selbst nicht
Schönes haben. Nur um sich für
diesen Anlass festlich zu kleiden.
Die Freude war groß beim Austeilen und Auspacken. Jeder von uns
hatte beim Verteilen ein breites
Lächeln auf dem Gesicht und auch
die Kinder freuten sich sehr. Das
war eine sehr eindrückliche Erfahrung. Da gingen Herzen spürbar
auf.
Am Nachmittag fuhren wir in eine
andere Baptisten-Gemeinde nach
Basarabeasca. Sie hatten durch
Spenden ein tolles großes Gelände
erwerben können, um dort das
Gemeindehaus und die Kirche zu
bauen. Der Leiter der Gemeinde
sagte, dass sie im Sommer täglich
ein Tagesprogramm für Eltern und
Kinder im Ort anbieten. Was eine
sehr große Bereitschaft an ehrenamtlicher Mithilfe erfordert.
Zudem berichtete er auch, dass es
dort schwierig ist, die Eltern der

mit unserer Gruppe getroffen, in
der jeder berichten sollte, was sein
eindrücklichstes Erlebnis war, wie
es ihm jetzt geht und geschlossen
haben wir den Abend mit einer
Gebetsgemeinschaft.
In den nächsten Tag durften wir
wieder mit einem Impuls starten.
Leitfrage des Tages war:
„Wie gehe ich mit Hilflosigkeit
um?“ – Gott stellt uns bewusst in
Situationen. Beten wir dafür, dass
wir genau da an Ort und Stelle ein
Zeugnis für ihn sei können, durch
unser Tun, Handeln oder Reden.
Diese Worte griffen echt in das
aktuelle Befinden, in dem wir
steckten. Doch es stärkte uns und
gab uns Mut. So konnten wir an
Körper und Geist gestärkt in den
Tag gehen.
Kinder mit in die Gemeinde zu
ziehen. Die meisten schämen sich
zu kommen, viele müssen arbeiten
und schicken deswegen die Kinder
in die Gemeinde, damit sie versorgt sind. Es ist sehr viel an seelsorgerlicher Arbeit zu tun. Das
erlebten wir auch bei der nächsten
Verteilaktion in dieser Gemeinde,
denn wir hatten die große Ehre in
Privathaushalte gehen zu dürfen,
um dort Päckchen zu verteilen.
Dort begegnete uns oftmals große
Not finanzieller, seelsorgerlicher
und medizinischer Art.
Danach besuchten wir noch
einen Wohnblock, in dem Sehbehinderte oder blinde Menschen
wohnten. Auch dort wurden die
Geschenke dankbar angenommen und wir durften erleben,
wie schnell man Menschen eine
Freude bereiten kann – mit einer
Kleinigkeit. Nach diesem Tag
voller Eindrücke sind wir froh,
aber emotional erschöpft zurück
ins Hotel gefahren. Abends haben
wir uns zu einer Reflektionsrunde

Kinderhospital Chishinau. Es
war ein großes Krankenhaus mit
Abteilungen für Verbrennungsund Verbrühungspatienten,
einer Augen- und HNO Klinik. In
Kleingruppen besuchten wir die
Kinder in den Krankenzimmern,
überreichten die Schuhkartons,
nahmen uns Zeit für ein kleines
Gespräch, spielten teilweise mit
ihnen und erzählten ihnen von
Jesus und beteten für sie. Den
ganzen Tag konnten wir sehen
und spüren, wie Gottes Liebe
praktisch wird.
Im Anschluss daran sind wir in ein
Kinderheim gefahren, zu dem die
Stadtmission Rodenbach schon
Kontakte geknüpft hat. Dort
leben „ganz besondere“ Kinder. So
werden sie von den Mitarbeitern
dort genannt. Es ist ein Heim für
behinderte Kinder. Diese haben es
in Moldawien nicht einfach, denn
sie verursachen nur Geld. Von der
Regierung erfahren sie nur wenig
Anerkennung und Unterstützung.

Die Leiterin der Einrichtung berichtet uns, dass ganz viel dort aus
Eigenfinanzierung gestemmt wird
und sie auf Spenden angewiesen
sind. Wir lernten dort auf ihre
Art wunderbare Kinder kennen.
Wir brachten Bälle mit, spielten
Fußball, Volleyball, Basketball
mit ihnen und hatten eine Menge
Spaß.
Die Kinder können dort bis zu
ihrem 18. Lebensjahr bleiben, was
danach mit ihnen geschieht, ist
unklar. Das Bestreben der Mitarbeiter liegt darin, den Kindern
eine angenehme und gesicherte
Kindheit und Förderung zu schenken. Gebete für die Kinder und
ihre Zukunft sind da sehr notwendig. Mit einer Reflektionsrunde
im Hotel endete ein weiterer
eindrücklicher Tag. Es wurde ein
sehr langer und gesprächsintensiver Abend.
Sonntags waren wir zu Gast in der
zweitgrößten Baptisten – Gemeinde Chishinau´s, Mitgliederzahl
ca. 1200 Personen. Mit einem kurz
zuvor eingeübten Liedbeitrag
erfreuten wir die Teilnehmer des
Gottesdienstes. Wir sangen das
Lied: Hallelu, Hallelu, Hallelu
Halleluja, Preiset den Herrn.
Auf deutsch, russisch und dann
rumänisch. Als wir anfingen zu
singen haben vereinzelte Personen im Publikum geweint. Als wir
dann rumänisch sangen, ging ein
Raunen durch den Saal und alle
fingen an mitzusingen. Was für
ein Lobpreismoment, was für ein
Gänsehautmoment. Unterschiedliche Nationalitäten und doch eine
Gemeinde!!
Dies war ein bewegender Abschluss
der ganzen Reise.
Christiane Steinhauer
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ZUR FÜRBITTE
Termine aus den Bezirken
Juni
05.-07.
06.
07.
11.
12.
20.
20.
21.
21.
21.
25.
27.
27.
28.
Juli
10.
19.

Neustadt, Gemeindefreizeit Trippstadt
Pirmasens, Konzert des Orchesters
der Stadtmission (130 Jahre Stadtmission)
Zweibrücken, Familiengottesdienst
Pirmasens, Weiherfest bei Familie Bißbort
Neustadt, Straßeneinsatz
Pirmasens, Konzert der Posaunen
in Kirche Winzeln (100 Jahre Posaunenchor)
Zweibrücken, Wallstraßen-Fest
Zweibrücken, Jahresfest mit Tilo Brach
Zweibrücken, Barcamp
Pirmasens, Akzentgottesdienst
Pirmasens, Café Priesterwiese
Neustadt, Nachbarschaftsfest
Pirmasens, Kreativ-Werkstatt für Kinder
im Alter von 6 bis 10 Jahren
Neustadt, DMG Missionsfest

Neustadt, Straßeneinsatz
Pirmasens, Veeh-Harfen-Konzert
(130 Jahre Stadtmission)

Veränderungen bei „ WIR“
Das Magazin des Evangelischen Gnadauer
Gemeinschaftsverbandes“
Das Magazin „WIR“ ist vielen von uns bekannt. Es
gibt sechs Ausgaben im Jahr zu Themen des Lebens
und Glaubens. Es gibt eine bundesweit erscheinende Stammausgabe sowie Regionalausgaben einzelner Gemeinschaftsverbände mit Zusatzseiten als
Einhefter. Letzteres gibt es auch bei uns im Evangelischen Gemeinschaftsverband Pfalz.
Diese Regionalausgabe wird mit großem Engagement von Otto-Erich Juhler, dem früheren Inspektor
des EGVPfalz, redaktionell gestaltet. Dafür sagen
wir an dieser Stelle auch herzlichen Dank!!!
Im Rahmen der Kostenersparnisse und der Wahrnehmung der heutigen digitalen Möglichkeiten hat
der Verwaltungsrat entschieden, den Bezug bis Ende
2020 einzustellen.
Es soll stattdessen zukünftig einen elektronischen
Newsletter (mit Infos aus einzelnen Bezirken,
EGVPfalz, Chrischona-Gemeinschaftswerk Deutschland – CGW und dem Evangelischen Gnadau Verband) auf der Homepage des Verbandes geben, der
bei Bedarf in den einzelnen Bezirken ausgedruckt
ausgelegt und/oder in die Gemeindeblätter gelegt
werden kann.
Der Verwaltungsrat des EGVPfalz

Gebetsanliegen aus dem Bezirk Haßloch
Dank:
• Wir danken für Patrick Iljen als neuer Gemeinschaftspastor
und seiner Frau Deborah. Für Patricks Arbeit und Engagement
im Bezirk und ein gutes Miteinander.
• Dankbar sind wir auch für die angefangene Kinderarbeit,
wie Kidsclub, Schatzsucher und Kinderzeit während des
Gottesdienstes.
Danke sagen wir für …
• hohes Engagement der Mitarbeiter in der Gemeinde
• viele Spenden
• buntes und lebendiges Gemeindeleben
• regelmäßiger Besuch der Gemeindemitglieder bei
Veranstaltungen
• guter Besuch und neue Gottesdienstbesucher bei den
Gottesdiensten
• echtes und wertschätzendes Miteinander in Gemeindeleitung
und Gemeindeleben
• neue Wege des Gemeindelebens während der Krisenzeit
von Corona
Unsere Fürbitte gilt:
• weiterhin ausreichende finanzielle Unterstützung
für den Bezirk
• Offenheit für neue Wege
• Ideen und Mitarbeiter für die Kinderarbeit (Schatzsucher,
kidsclub, Gottesdienstzeit)
• das Erreichen von Menschen und jungen Familien in Haßloch,
die Jesus noch nicht kennen
• genügend Kraft für die Begleitung unserer Kranken und Alten
• Bewahrung und Stärkung unseres Predigerehepaars
• junge Familien mit Kindern, die zu unserer Gemeinde kommen
• wachsende Besucherzahl in unseren Gottesdiensten

Heimgegangen
Anneliese Lützel geb. Koob, 100 Jahre, Bezirk Haßloch
Norbert Rausch, Wolfstein, 92 Jahre
Lieselotte Kuppetz, Neustadt, 90 Jahre
Erhard Blauth, Rodenbach, 87 Jahre
Hans-Jürgen Zander, Neustadt, 78 Jahre

Neu im EGVPfalz
Michael Lehmann, Neustadt

Einstellung des Gnadauer
Magazins WIR
In seiner Sitzung am 13. Mai 2020 hat der Redaktionskreis der Gnadauer Stammausgabe WIR beschlossen,
die Herstellung und den Vertrieb für das Magazin WIR
zum Ende des Jahres einzustellen. Die letzte Ausgabe
wird im Dezember 2020 erscheinen. Die Abonnements
laufen mit der Einstellung des Magazines automatisch
aus.
Otto-Erich Juhler, Redaktion
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