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Hören, sprechen, leben 
Wer die Heilungsberichte im 
Neuen Testament und die dabei 
geschilderten Krankheitsbilder von 
Männern liest, wird unwillkürlich 
an die drei Affen erinnert: 
• Männer sind blind und sehen nix!
• Männer sind taub und hören nix!
• Männer sind stumm und reden 

nix oder lallen nur!
Man könnte überspitzt auch sagen: 
• Männer verschließen die Augen 

vor der Wirklichkeit! 
• Männer sitzen auf ihren Ohren! – 

obwohl das anatomisch natürlich 
unmöglich ist! Aber Männer sind 
eben unmöglich!

• Männer schweigen sich aus oder 
reden dummes Zeug!

Außerdem sind Männer lahm, also 
unfähig, auf eigenen Beinen zu 
stehen und aussätzig, das heißt 
beziehungsgestört. 
Viele Frauen werden innerlich 
zustimmen und denken, wie der 
Buchtitel eines frommen Bestsel-
lers aus den 70er Jahren lautete: 
„Die Bibel hat doch recht!“ Und das 
Überraschende dabei ist: So ganz 
abwegig ist das nicht! Die Hei-
lungsgeschichten haben alle auch 
versteckte Zweit- und Drittbot-
schaften. Das ist übrigens bei den 
Heilungsgeschichten von Frauen 
auch der Fall. 
Das Wort von Jesus „hefata! – 
Öffne dich!“ ist kein Appell an 
die inneren Heilungskräfte des 
Menschen. Es ist kein Appell an 
den Taubstummen, doch die letz-
ten Reserven seines Willens zur 
Gesundung zu mobilisieren und 

einen entscheidenden Beitrag zur 
Genesung zu leisten nach der De-
vise: „Hilf dir selbst, dann hilft dir 
Gott!“ Es ist auch kein Wort allein 
an die Organe Ohren und Mund.
Das Wirkwort von Jesus ist ein 
Machtwort, das ganzheitlich an die 
Person des Kranken gerichtet ist 
– gegen die fremde Macht, die ihn 
beherrscht. Jesus spricht damit aus, 
dass dieser Mensch fortan nicht 
mehr von dieser fremden Macht 
beherrscht bleibt, die ihn für Gott 
und Menschen verschließt. Das 
Machtwort von Jesus bricht die 
fremde Macht im Kranken und öff-
net ihn für Gott und Menschen.
Die Bibel zeigt uns an den Hei-
lungsgeschichten den tiefen 
Schaden, der durch die Sünde in 
unser Leben gekommen ist. Und 
Ursache dieses Schaden ist, dass 
uns die Ermächtigung Gottes des 
Schöpfers abhanden gekommen ist, 
die uns wirkliches Hören und rich-
tiges Reden ermöglicht. Durch sein 
Machtwort erteilt Jesus ihm das 
Mandat, die Vollmacht zum Hören 
und zum Reden.
Jesus versetzt den Taubstummen 
an den Beginn einer hörenden 
Beziehung zu Gott. Wie Adam und 
Eva kann er auf Gott und Menschen 
hören und mit Gott und Menschen 
reden. Er bleibt nicht mehr isoliert, 
sondern ist fähig zur Kommunika-
tion mit Gott und den Menschen. 
Der verschlossene Taubstumme 
ist zu einem offenen Menschen 
geworden. Die Frage bleibt offen: 
„Wird er es auch tun? Wird er diese 

Vollmacht, diese Ermächtigung 
nutzen, um auf Gott und Menschen 
zu hören und mit ihnen zu reden?“ 
Von dieser Frage wird sein weiteres 
Leben geprägt sein.
Brauchen wir das auch: Ein Macht-
wort von Jesus, das uns das Man-
dat zum Hören und zum Reden 
verleiht. Könnte es sein, dass uns 
dieses Mandat zeitweise verloren-
geht wie beim Taubstummen? Oder 
sind wir generell zum richtigen 
Hören und Reden befähigt und 
ermächtigt?
Ich entdecke an mir, es gibt eine 
Macht, die mir die Ohren so ver-
schließt, dass ich nicht mehr richtig 
hören, geschweige denn vollmäch-
tig reden kann. Sie macht uns zu 
verschlossenen Menschen, die nur 
noch an sich denken und an die ei-
gene Befi ndlichkeit. Sie isoliert uns 
von Gott und von den Menschen 
um uns herum. Über unsere Lippen 
kommt dann wenig Lobendes und 
Aufbauendes, sondern viel zerstö-
rendes dummes Zeug.
Wem das Mandat von Jesus zum 
richtigen Hören und Reden fehlt, 
dem fehlt auch die Vollmacht, von 
ihm und für ihn zu zeugen und 
wohltuend und aufbauend mit 
Menschen zu reden.
Ich meine, wir haben es immer wie-
der neu nötig, dass uns Jesus dieses 
Machtwort zuspricht: „Öffne dich!“ 
(Lesen Sie ergänzend dazu: Jesaja 
50, 4+5 / Sprüche 20, 12 / Prediger 4, 
17 / Weisheit 10, 21).
Ich wünsche Ihnen das 
Mandat und den Mut hin-
zuhören, statt abzuhören 
und dann „richtig zu reden“ 
(Vers 35 in der Lutherüber-
setzung).

Ihr Otto-Erich Juhler 
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Die Ausgangslage
Auf der Tagung des Landesge-
meinschaftsrates am 1. Februar 
2014 wurde der Beschluss gefasst, 
für den Evangelischen Gemein-
schaftsverband Pfalz (EGVPfalz) 
den Gaststatus im Diakonischen 
Werk (DW) Pfalz anzustreben 
und für die Angestellten des 
Verbandes eine eigene Entgelt-
struktur anzuwenden (siehe WIR 
3/2014). Diesem Beschluss voraus-
gegangen waren intensive Bera-
tungen zwischen Verwaltungsrat 
(VR), Mitarbeitervertretung 
(MAV) und Landesgemeinschafts-
rat (LGR). Die 2012 getroffenen 
Urteile des Oberkirchengerichtes 
sowie die fi nanzielle Entwicklung 
unseres Spendenwerkes führten 
in den Gesprächen mit dem Vorsit-
zendenden des Hauptsauschusses 
des Diakonischen Werkes (DW 
Pfalz) Oberkirchenrat Manfred 
Sutter bereits Ende letzten Jahres 
zur Empfehlung, den Gaststatus 
anzustreben. Eine volle Anwen-
dung eines Tarifwerkes aus dem 
kirchlichen Bereich oder öffentli-
chen Dienst in der Entgeltstruktur 
unseres Verbandes hätte unwei-
gerlich in Kürze zu betriebsbe-
dingten Kündigungen geführt. 

Die Gastmitgliedschaft des 
EGVPfalz im Diakonischen 
Werk der Pfalz
Nachdem auf der Tagung des 
Landesgemeinschaftsrates am 
1. Februar 2014 der entsprechen-
de Grundsatzbeschluss gefasst 
wurde, erfolgte auf der Mitglie-
derversammlung des EGVPfalz 
am 26. März 2014 eine Satzungs-
änderung, die in Zukunft dem 
EGVPfalz die Wahrnehmung 
der Mitgliedschaft im DW Pfalz 
entweder als Vollmitglied oder als 
Gastmitglied ermöglicht. Parallel 
mit diesen Entscheidungen liefen 
Gespräche zwischen MAV, VR des 
EGVPfalz und Vorsitzenden des 
Hauptausschusses des DW Pfalz 

bezüglich einer Vereinbarung 
über die Zusammenarbeit im 
Rahmen eines Gastverhältnisses 
zwischen dem DW Pfalz und dem 
EGVPfalz. Am 24. Juni 2014 wurde 
den Mitgliedern des Hauptaus-
schusses des DW der Text eines 
solchen Vereinbarungsentwurfes 
zur Beratung und Abstimmung 
vorgelegt. Die Mitglieder des LGR 
des EGVPfalz berieten am 27. Juni 
2014 über den Text. Beide Gremi-
en stimmten der Vereinbarung 
mit überwältigender Mehrheit zu. 
Der Text ist auf der Website des 
EGVPfalz einzusehen. 

Der Kernpunkt 
des Gastverhältnisses 
In §3 Punkt 4 der Vereinbarung 
heißt: „ Der EGVPfalz verpfl ichtet 
sich ... soweit durch andere Mittel 
(Ergänzung der Redaktion: ge-
meint sind fi nanzielle Geldmittel, 
keine Spenden) kostendeckendes 
Wirtschaften nicht möglich ist, im 
Benehmen mit der Mitarbeiter-
vertretung Tarifverträge anzu-
wenden, die in ihrem fachlichen 
Geltungsbereich die in der Ein-
richtung ausgeübten Tätigkeiten 
erfassen; soweit für Beschäftigte 
vergleichbare Tarifverträge nicht 
bestehen, gelten die Grundsätze 
des allgemeinen Arbeitsrechtes, 
insbesondere die gesetzlichen 
Regelungen zum Mindestlohn...“ 
Damit kann der Beschluss des Lan-
desgemeinschaftsrates vom 1. Fe-
bruar 2014 umgesetzt werden. Die 
Anwendung einer eigenen Ent-
geltgrundstruktur mit vorgesehe-
nen jährlichen Erhöhungen analog 
der Arbeitsvertrags-
richtlinien (AVR) für 
den EGVPfalz und 
seine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 
ist damit möglich. 
Zusatzsteigerungen 
im Entgeltbereich 
sind so weit wie mög-
lich beabsichtigt. Ziel 

ist eine Orientierung an den AVR, 
nicht deren volle Anwendung. Die 
Stellenanzahl der hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter (ausgenommen GZT) wird 
mit dem Beschluss auf maximal 
17 Stellen begrenzt. Nach diesem 
Modell sind voraussichtlich keine 
betriebsbedingten Kündigungen 
erforderlich. Die überregiona-
len Stellen sollen von derzeit 5,1 
Stellen auf 3,4 Stellen reduziert 
werden. Besondere Projektstellen 
oder Stellenaufstockungen (wie 
z.B. in Grünstadt oder Zweibrü-
cken) sind denkbar, wenn sie 
sicher zu 100% vom jeweiligen 
Bezirk fi nanziert werden. 
Der LGR beschloss außerdem, 
dass im Rahmen des jährlichen 
Finanzberichts evaluiert wird, in 
wieweit eine Angleichung an die 
AVR möglich ist.
Aufgrund der Klärung des Gast-
verhältnisses des EGVPfalz im 
DW Pfalz, konnte der LGR auch 
die Beratungen über den Stel-
lenplan aufnehmen. Damit sind 
die Rahmenbedingungen für die 
mittelfristige Personalplanung im 
EGVPfalz geschaffen.

Dank an alle Beter
Es waren keine einfachen Gesprä-
che in den beratenden Gremien. 
Danke allen, die für ein Gelingen 
der Beratungen und Entschei-
dungen gebetet haben. Es gilt 
noch, im Detail vieles abzuklären 
und weiter zu entwickeln. Auch 
deshalb bitten wir weiterhin un-
sere Mitglieder um die geistliche 
Begleitung im Gebet.

Ihr Tilo Brach, Vorsitzender

Beschlüsse des Landesgemeinschaftsrates vom 27. Februar 2014

Die Gastmitgliedschaft 
des EGVPfalz im Diakonischen 
Werk der Pfalz

Letzte Meldung
Am 13. Juli 2014 wurde die 

„Vereinbarung über die Zusam-

menarbeit im Rahmen eines 

Gastverhältnisses“ von beiden 

Seiten unterschrieben und ist 

seitdem in Kraft.
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Dicht gedrängt stehen die Kinder 
an den Tischen mit den Lego-
platten. Eifrig bauen sie an ihren 
Gebäuden. Eine ganze Stadt soll 
entstehen. Und sie bauen mit 
viel Elan und Phantasie. Auf die 
Frage, was das denn werden soll, 
antworten sie: „Das wird eine Poli-
zeistation“, „Wir bauen an einem 
Gefängnis.“, „Hier entsteht ein 
Hotel.“, „Ein Wohnhaus“, „Eine 
Feuerwache“, „Ein Fußballstadi-
on“. Ein Junge schoss den Vogel 
ab: „Ich baue ein Verwaltungsge-
bäude.“
Anfang Mai haben wir in den 
Grundschulen zu den Legotagen 
eingeladen. Mit 40 Kindern haben 
wir gerechnet. Es kamen doppelt 
so viele. Die Gemüsesticks waren 
schneller gegessen als sie herge-
stellt werden konnten, die Platte 
mit Muffi ns und Kuchen war 
gleich geputzt und die Tomatenso-
ße musste verlängert werden, um 
alle satt zu bekommen. Hinterher 
fand sich keine einzige Nudel 
mehr im Haus.

Legotage, das waren: ein Freitag-
nachmittag, ein Samstag und ein 
Gottesdienst am Sonntag. Das 
waren über 80 Kinder und ca. 
200.000 Legos in allen Farben und 
Formen. Das waren Kinder, die 
mit Begeisterung gebaut haben 
und genauso freudig beim bibli-
schen Programm, den Spielen und 
dem Quiz dabei waren. Ein Junge 
sagte am Sonntag: „Jetzt weiß 
ich alles über Jesus.“ Legotage, 
das waren auch: 30 Mitarbeiter 
während der Tage, die beim Bauen 
mitgeholfen haben und für die 
Kinder Zeit hatten, die sich um 
die Verpfl egung und die Eltern 
gekümmert haben und die am 
Sonntag nach dem Mittagessen 
zwei Stunden lang abgebaut und 
die Legos sortiert haben.
Die Legotage haben nicht nur den 
Kindern gefallen. Sie haben auch 
den Mitarbeitern Spaß gemacht. 
Uns hat der sehr gute Besuch 
überrascht. Legos sind bei vielen 
Kindern ein echtes Zugpferd. Es 
waren Kinder dabei, die ihre Eltern 
regelrecht unter Druck gesetzt 
haben, um an den Legotagen teil-
nehmen zu dürfen. Die Aussicht, 
mit Legos zu bauen, stach bei man-
chen Kindern sogar sehr attraktives 
Familienprogramm aus. Uns ist 
aufgefallen, dass mehr Jungs als 
Mädchen gekommen sind. Es gibt 
richtiggehende Lego-Freaks, die 
diese Veranstaltung gerne in An-
spruch genommen haben. 

Legotage in der Stadtmission Zweibrücken

80 Kinder und 200.000 Legosteine

Die Legotage waren ein voller 
Erfolg. Sie eignen sich meiner 
Erfahrung nach gut, um Jungs 
anzusprechen. Da viele Kinder 
inzwischen terminlich so stark 
verplant sind, kommt ihnen ein 
solch kurzer Event entgegen. 
Als Mitarbeiter empfand ich die 
Legotage als weniger anstrengend 
als die sonst üblichen Kinderbibel-
tage. Es braucht weniger Vorbe-
reitung. 
Das Programm ist durch die Legos 
vorgegeben. Die Kinder kennen 
das Material und können (und 
wollen auch) sofort loslegen.
Die Legotage wurden mit Hilfe 
von Mitarbeitern der KEB Karls-
ruhe gestaltet. Eine Anerken-
nungspraktikantin und ein FSJler 
brachten das fertige Rahmen-
programm mit. Die Legos muss 
man bei dem vorhergehenden 
Veranstaltungsort abholen. Dazu 
braucht es einen Kleinbus. Nach 
den Erfahrungen, die wir gemacht 
haben, kann ich die Legotage nur 
empfehlen. Wir planen, in ca. zwei 
Jahren wieder solche Tage anzu-
bieten.

Volker Kungel, Zweibrücken

127. Jahresfest 
Stadtmission Kaiserslautern
mit Professor Dr. Christoph Rösel, Generalsekretär 
der Deutschen Bibelgesellschaft
28.9.2014, 10:00 Uhr, Apostelkirche Kaiserslautern
Thema: Exodus 
Gedenken an den 70. Jahrestag der Zerstörung 
vom Kotten, Apostelkirche und Stadtmission

Anschließend: 

Dokumentationsausstellung
Unsere Stadt vor 70 Jahren – Bombenhagel auf 
Kaiserslautern 1944/45 · Mit Beiträgen von Zeitzeugen
Erö� nung: 28.9.2014, 12.00 Uhr, Stadtmission, 
Friedrich-Krieg-Haus
Veranstalter: Stadtmission in Kooperation mit dem 
Stadtarchiv Kaiserslautern

Theaterau� ührung
Das vom Gospel Art Studio (München) produzierte Theaterstück „Sophie 
Scholl – Widerstand des Gewissens … um des Lebens willen“ wird am 

• Mi 17.09.2014 1. Vormittagsau� ührung (10:00 – 12:30 Uhr)
• Do 18.09.2014 2. Vormittagsau� ührung (10:00 – 12:30 Uhr)
• Fr 19.09.2014 3. Vormittagsau� ührung (10:00 – 12:30 Uhr)
• Fr 19.09.2014 Abendau� ührung (20:00 Uhr) aufgeführt.

Ort: Veranstaltungshalle der Gartenschau Kaiserslautern
Preise: Vormittagsvorstellungen: für Schülerinnen und Schüler VVK 5 €; 
Kasse 7 €
Veranstalter: Stadtmission Kaiserslautern in 
Kooperation mit Ev. Jugend, BDKJ,CVJM, Ev. 
Erwachsenenbildung, Kath. Erwachsenenbil-
dung, Ev. Arbeitsstelle Bildung & Gesellschaft, 
Projektgruppe „Frauen wagen Frieden“, Stadtju-
gendring Kaiserslautern

Parallel dazu fi ndet die Ausstellung „Die Weiße Rose“ am gleichen Ort statt.
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Wieder trafen wir uns zur Gene-
ration – Plus – Freizeit vom 5. bis 
8. Mai in Trippstadt. Da viele der 
Teilnehmer schon zum „Stamm“ 
gehören, war die Begrüßung 
untereinander sehr freudig und 
herzlich. Die Leitung lag wie 
immer in den Händen unseres 
erfahrenen Predigers Bendl, un-
terstützt von Christiane Pohl und 
dem Ehepaar Hussong. Dankbar 
waren wir über die herzliche 
Gemeinschaft und die gute At-
mosphäre, die uns über die Tage 
begleitete. 
Am ersten Abend stellten wir uns 
gegenseitig kurz vor, fünf Ge-
schwister, die zum ersten mal an 
der Freizeit teilnahmen, wurden 
besonders begrüßt. Dass der 
neue Hausvater Prediger Joachim 
Stroppel sich bei uns vorstellte, 
hat uns besonders gefreut. Auch 
ein lustiger Teil mit Sketch und 
Geschichten gehörte zum Abend-
programm.

Wunderschöne, unterhaltsame Generation-Plus Freizeit in Trippstadt

Danken und loben
Die Bibelarbeit am Dienstag stand 
unter dem Thema: Danken und 
Loben. Am Dienstagabend hatten 
wir Pfarrer Dr. Ludwig Burgdörfer 
vom Missionarisch Ökumenischen 
Dienst unserer Landeskirche zu 
Gast. Sein Thema war: Jesus unser 
Freund. Dabei zeigte er uns an 
verschiedenen Begebenheiten, 
wie Jesus in liebevoller, seelsor-
gerischer Weise seinen Jüngern 
begegnet ist. Seine originelle Art 
war schon sehr erquickend.
Bei unserem kreativen Teil stell-
ten wir mit heißem Wachs Kerzen 
her, die mit verschiedenen Gegen-
ständen wie kleine Steine, Pfl an-
zen und Blumen ausgeschmückt 
wurden. Dabei kamen wir wieder 
neu ins Staunen, wie kreativ doch 
manche aus der Gruppe veranlagt 
sind. Auf jeden Fall, es wurde viel 
gelacht und auch gestaunt und es 
gab viele zufriedene Gesichter. 
Dass ein Spaziergang bei strahlen-
dem Sonnenschein durchs Karlstal 

Frauenfreizeit Generation plus

„Alles hat seine Zeit“

dazu gehörte, war selbstverständ-
lich. An einem Nachmittag fuhren 
wir in die Pulvermühle bei Lohns-
feld zur Familie Hörhammer. 
Nachdem Bäckermeister Hörham-
mer, der sein zu verarbeitendes 
Mehl selbst mahlt, die Mühle 
sehr verständlich und fachkun-
dig erklärt hatte, verwöhnte er 
und seine Frau uns mit leckerem, 
selbstgebackenen Kuchen.
Auch unsere abendliche „Däm-
merstunde“ mit gutem Wein 
und Knabbereien wurden nicht 
vernachlässigt.
Den Abschluss bildete wie immer 
ein feierlicher Gottesdienst mit 
Abendmahl . Dabei leitete uns der 
Psalm 103.
Sehr dankbar und froh, wenn 
auch mit einem etwas wehmüti-
gen Herzen über die schönen und 
harmonischen Tage fuhren wir 
nach Hause.

Traudel und Norbert Hussong

Am 27. April 2014 war es wieder 
soweit, 28 Frauen kamen erwar-
tungsvoll ins Gemeinschaftszen-
trum nach Trippstadt, um sich 
von Gottes Wort beschenken zu 
lassen, vom Alltag abzuschalten 
und zur Ruhe zu kommen und mit 
allen Sinnen diese Tage zu erleben 
in der Gemeinschaft als Oase für 
Leib und Seele.

Der Begrüßungsabend stand unter 
dem Thema „Zeit ist Gnade“. 

Manche Frauen waren schon mehr 
als fünf Mal bei den Frauenfrei-
zeiten dabei, ich war das erste Mal 
hier und sehr gespannt, was alles 
kommen würde. In die Gemein-
schaft wurde ich herzlich aufge-
nommen. In der schönen Atmo-
sphäre des Raumes, den Elfriede 
Schindler und Irmgard Andree 
themengerecht gestaltet hatten, 
fühlten wir uns alle sehr wohl. 
Unser Wochenlied lautete: „Gott 
hat die Zeit geschaffen, von Eile 
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sprach er nichts, die haben nur 
wir Menschen und reden stolz von 
Pfl icht – Zeit ist Gnade, ist Gnade 
zum Leben……“ 
Ein Glaubenskurs STUFEN DES 
LEBENS mit dem Thema: „Alles 
hat seine Zeit“ beschäftigte uns 
an den Vormittagen. Elfriede 
verstand es wunderbar, uns alle in 
das Leben Josefs mit hineinzuneh-
men. Anhand eines Bodenbildes, 
das sich im Laufe der Tage ver-
änderte, erzählte sie uns mit den 
Anfangsbuchstaben des Namens 
„Josef“ seine Lebensbiografi e. In 
allen Lebensstufen erlebte er Posi-
tives und Negatives. Doch Gott 
war mit Josef in allen Höhen und 
Tiefen. Der rote Faden der Treue 
Gottes durchzog sein ganzes 
Leben. In jeder Lebensstufe er-
hielt er ein neues Kleid: zuerst das 
Lieblingskleid des Vaters, danach 
das Sklavenkleid, das Königskleid, 
das Krisenkleid und das Kleid der 
Versöhnung. Die Josefsgeschichte 
ist eine Versöhnungsgeschichte, 
wie sie auch in unserem Leben 
immer wieder geschieht. Da, wo 
Vergebung und Versöhnung mit 
Gottes Hilfe praktiziert wird, 
kann ich im Rückblick mein Leben 
anschauen und es schmerzt nichts 
mehr. Josefs Tränenlinie zeigt, 
wie schwer er verletzt wurde und 
es bedurfte 6 Schritte zur Ver-
söhnung: Verweigerung – Sehn-
sucht – Ehrlichkeit – Vergebung 
– Berührung – Versöhnung. „Gott 
macht es gut, auch wenn es falsch 
aussieht, ER macht es richtig!“

An den Nachmittagen machten 
wir uns auf den Weg zum Walken 
und Spazierengehen, je nach Ver-
mögen und Kraft. Anschließend 
genossen wir in der Cafeteria 
den guten Kuchen und Kaffee. 
Eine biografi sche Gesprächsein-

heit waren die „Träume meines 
Lebens“ – z.B. Welche Träume 
hatte ich als Kind und Jugendli-
cher? Welche haben sich erfüllt? 
Welche sind zerplatzt? Welche 
Träume habe ich heute noch? 
Irmgard Andree referierte über 
„Die Jahreszeiten meines Lebens“. 
Unsere Kreativität war gefragt 
beim „Stein der Hilfe Gottes“ und 
beim „Lichtblick“. Mit Hilfe der 
Serviettentechnik entstanden 
wunderbare Originale. Es war 
ein schönes Miteinander und es 
wurde viel erzählt und gelacht.
Weiter erfreute uns ein traum-
hafter Spiel- und Spaßabend mit 
Gedächtnistraining.
Lieselotte Blinn nahm uns mit auf 
eine „Traumreise“ nach Südafrika. 
„Träume nicht dein Leben, son-
dern lebe deinen Traum.“ Manch-
mal werden Träume wahr, so wie 
bei Lieselotte, die sich durch einen 
Gleitschirm-Tandemfl ug ihren 
lang gehegten Traum erfüllte. 
Es tut gut, von Zeit zu Zeit einen 
Traum ins Leben zu retten!
Durch eine Präsentation zeigte 
uns Elfriede einen dankbaren 
Rückblick über „10 Jahre Frau-
enfreizeit in Trippstadt“. Nun 
wusste manche Frau, was sie in 
den letzten Jahren versäumt hatte.
An traumhaft schön gedeckten Ti-
schen wurden wir empfangen zum 
„Traum-Café“ mit traumhaften, 
selbstgebackten Torten. Danach 
wurden wir im Traumwellness 
für Leib und Seele“ erwartet. Wer 
wollte, konnte sich im „Kosmetik-
salon“ mit Gesichtsmassagen und 
Styling der Frisur von Elfriede 
und Rosemarie verwöhnen lassen. 
Es war für alle Frauen ein ent-
spannter und fröhlicher Nachmit-
tag.
Viel Freude hatten wir beim 
„Traumhaft bunten Abend“. Viele 
Sketche wurden vorgeführt, viele 
Geschichten gelesen, es wurde 
gesungen und gelacht. Da wurden 

manche versteckten Begabungen 
ans Tageslicht befördert. Die Krö-
nung war ein Mixgetränk, „Pina 
Colada“ eisgekühlt von Irmgard. 
Einfach traumhaft!
Den Abschluss der Tage feier-
ten wir mit einem Segnungs-
gottesdienst „Alles wird gut, 
Josef“. Schwere Wegführungen, 
Krankheit und Schicksalsschläge 
gebraucht Gott und verpackt darin 
oftmals seinen Segen. Vertrauen 
wir Gott doch gerade auch in den 
schweren Stunden, so wie Josef 
es tat. Gott hat alles zu seiner 
Zeit geplant in Josefs Leben und 
auch in unserem Leben. Von Gott 
gesegnet zu sein, heißt nicht, von 
Schwerem verschont zu bleiben, 
aber es heißt, dass ER hindurch 
hilft. 
Wir bedanken uns bei Elfriede 
und Irmgard für die (traum-
haft) schöne gemeinsame Zeit 
in Trippstadt und bei allen, die 
mitgeholfen haben, dass wir so 
gut verpfl egt wurden. Meine 
und unser aller Erwartungen 
haben sich erfüllt. Mit dankbaren 
Herzen traten wir den Heimweg 
an. Es wäre schön, wenn man sich 
im nächsten Jahr bei der Frauen-
freizeit Generation plus wieder 
treffen könnte. 

Elfriede Aedtner, Hassloch
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„Einfach spitze, dass Du da bist…“ 
mit diesem Lied begrüßten wir am 
Freitagabend nach unserer ersten 
Mutter-Kind-Freizeit unseren 
daheimgebliebenen Papa. Total 
überrascht fragte er sich: „Was ist 
denn in den letzten fünf Tagen 
mit meiner Familie passiert?“ Das 
konnten wir ihm ganz einfach 
erklären, das war nämlich so: 
Da es unsere erste Mutter-Kind-
Freizeit war, wussten wir selbst 
bei unserer Abfahrt nach Tripp-
stadt noch nicht so recht, was uns 
eigentlich in den nächsten fünf 
Tagen erwarten würde. Und schon 
bei unserer Ankunft wurden wir 
positiv überrascht: obwohl wir 
bis auf eine andere teilnehmende 
Mama bisher niemanden kannten, 
wurden wir gleich auf das Herz-
lichste begrüßt und willkommen 
geheißen. Noch bevor wir selbst 
eine unserer Taschen ausräumen 
konnten, packten viele helfen-
de Hände an und beförderten 
unseren -wie es eben so ist, wenn 
man mit Kindern verreist- halben 
Hausstand vom Auto in unsere 
Zimmer. Und so positiv wie wir in 
unsere erste Mutter-Kind-Freizeit 
starteten, sollte es in den darauf 
folgenden Tagen weitergehen.
Das abwechslungsreiche und gut 

durchdachte Programm berück-
sichtigte alle Interessen: so ließ 
es den Mamis und den Kindern 
sowohl genügend Raum für 
„Leerlauf“ und Freizeit als auch 
für gemeinsame Aktivitäten. Es 
wurde wirklich an alles gedacht! 
Während es vormittags für die 
Erwachsenen intensive, offe-
ne und wohltuende Gespräche 
rund um das biblische Thema 
„Königskinder“ gab, spielten die 
Kleinsten miteinander und die 
Größeren bastelten, u.a. schöne 
Königskinder-Kronen. Viel Spiel 
und Spaß boten die gemeinsamen 
Nachmittage, z. B. bei einer aufre-
genden Schatzsuche mit abschlie-
ßendem Toben und Spielen auf 
einem schönen Waldspielplatz. 
Das Abendprogramm war, durch 
die tolle Betreuung der Kinder 
durch die ehrenamtlich Helfen-
den, ausschließlich den Mamas 
vorbehalten. Dank dieser Fürsorge 
konnten wir ganz entspannt z.B. 
uns einen Film ansehen, tanzen 
und einen entspannten Abend bei 
einem leckeren Abendessen und 
netten Gesprächen genießen. Dies 
ging alles nur, weil wir unsere 
Königskinder in guten Händen 
wussten, selbst, als so manches 
Kind einen anderen Verlauf des 

Abends geplant hatte... Es wurde 
sich ausgiebig um sie gekümmert, 
sei es durch nicht enden wollendes 
Vorlesen oder stundenlange Aus-
fahrten im Kinderwagen… Kurz 
gesagt: wir hatten mit unserer 
Mutter-Kind-Freizeit das Rund-
um-Sorglos-Paket gebucht und 
sprachen nicht nur über Königs-
kinder, sondern wir fühlten uns 
auch tatsächlich als solche! Ganz 
besonders und intensiv empfan-
den wir dieses Gefühl bei der uns 
von Bärbel geschenkten Segnung 
in der stimmungsvollen Kapelle 
am letzten Tag unserer Freizeit!
Die schönen und sauberen Unter-
künfte inmitten der traumhaften 
Waldlandschaft des Pfälzer Berg-
landes taten ein Übriges, um uns 
fünf Tage in eine andere Welt zu 
entführen. Es bleibt uns nur Eines 
zu sagen: Dankeschön für diese 
wundervolle Zeit, die wir in einer 
wirklich tollen Gemeinschaft ver-
bringen durften – einfach spitze, 
dass Ihr da seid!
So, und nun weiß nicht nur unser 
Papa, was in dieser Freizeit mit 
uns passiert ist. Und die nächs-
te Freizeitteilnahme ist schon 
geplant!

Manuela Schweizer & 
Diana Reppahn

„Goldener Oktober“ – bunte Blätter und buntes Programm: 
Herzliche Gemeinschaft, frohes Singen, biblische Impulse, 
interessante Informationen und Gesprächsrunden. Dazu 
Spaziergänge im Herbstwald und herbstliche Bü� etmahlzei-
ten. Das tut gut. „Urlaub vor der Haustür“. 

Teilnehmerzahl: 20
Zielgruppe: Erwachsene
Leitung: Hausleiter Joachim Stroppel und Team 
Information und Anmeldung bei:
Gemeinschaftszentrum, 
Friedhofstraße 1, 67705 Trippstadt
Telefonnummer: 0 63 06 – 92 16 0 · Fax: 0 63 06 – 92 16 90
E-Mail: gemeinschaftszentrum@egvpfalz.de 
Preis: 205,00 Euro DZ/WC/DU 
 235,00 Euro EZ/WC/DU 
Spender für die Baumaßnahmen im Gemeinschaftszentrum 
erhalten 10% DANKE-Rabatt

Hausleiter Joachim Stroppel und Team 

KönigskinderKönigskinderKönigskinder
… und ihre Mütter J

Herbstfreizeit
vom 6. bis 10. Oktober 2014 im Gemeinschaftszentrum Trippstadt



Einkehrtag
26. Oktober 2014 von 9.30 bis 17.00 Uhr
im Gemeinschaftszentrum Trippstadt 
ab 9.00 Uhr Begrüßungska� ee

Ein Tag zum Innehalten: Hören auf den Gott, 
der redet, Gespräch des Herzens mit Gott, 
Begegnung mit sich selbst und mit anderen. 
Das tut Leib und Seele gut. 
Wer schon am Vorabend anreist, gewinnt 
Abstand zum Alltag und hat Zeit zum inne-
ren Ankommen. 

Teilnehmerzahl: 12

Zielgruppe: Erwachsene 

Leitung: Siegfried Schmeiser, Eisenberg

Information und Anmeldung bei:
Siegfried Schmeiser, Rosenthaler Str. 7, 
67304 Eisenberg, 
Telefonnummer: 0 63 51 – 83 51 

E-Mail: Schmeiser-Eisenberg@t-online.de 

Preis: Spende für Verpfl egung, Getränke und 
evtl. Übernachtung

Information und Anmeldung bei:
Siegfried Schmeiser, Rosenthaler Str. 7, 
67304 Eisenberg, 
Telefonnummer: 0 63 51 – 83 51 

E-Mail: Schmeiser-Eisenberg@t-online.de 

Preis: Spende für Verpfl egung, Getränke und 
evtl. Übernachtung
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Sonntag, 7. September 2014
10.00 Uhr: Festgottesdienst 
(Haupthalle) anschließend 
Abendmahl mit Möglichkeit zur 
persönlichen Segnung
10.00 Uhr: Beginn des Gottes-
dienstes für alle Kinder ab 
6 Jahren (Haupthalle),
Fortsetzung im Katholischen 
Pfarrheim (bis 12.30 Uhr)
10.00 Uhr: Kindertreff für Vor-
schulkinder (kleine Turnhalle bis 
12.30 Uhr)
15.00 Uhr: Abschlussveran-
staltung für alle Generationen 
(Haupthalle)
Leitung der Veranstaltung für 
Kinder: Kinderarbeitskreis (KIK) 
und Kinderreferentin 
Christine Maier

René Winkler, Direktor 
Chrischona International
Seine berufl iche Herkunft:
• Betriebssekretär bei der Post
• Studium der Theologie am
• Theologischen Seminar 

St. Chrischona
• Pastor in den Chrischona-

Gemeinden Steckborn und 
Muttenz

• Leiter der Chrischona-
Gemeinden Schweiz

Er schreibt: „Gott hat 
mich in seine aktu-
elle und zukünftige 
Geschichte mit DIESEM 
Werk eingeklinkt und mich in den letz-
ten fast 30 Jahren mit ganz verschiede-
nen Aufgaben betraut. Die unerwartet 
klare Platzanweisung als Direktor von 
Chrischona International hat mich 
und meine Frau sehr ermutigt und be-
fl ügelt. Wir wissen einiges, was Jesus 
für Chrischona International in den 
nächsten Jahren besonders wichtig ist; 
und vieles wissen wir nicht. Aber wir 
wissen, dass er uns brauchen will an 
diesem Platz.“ René Winkler ist verhei-
ratet mit Monika und hat drei Kinder: 
Stefan, David und Fabienne.

und Kinderreferentin 

Kurz-Bibel-Schule 2014 
Vom 13. bis 16. November fi ndet im Gemeinschaftszentrum Trippstadt die 
Kurzbibelschule statt. In diesem Jahr fi ndet der fünfte Kursteil statt zum 
Thema: „Zu guter Letzt!“

Die Kurzbibelschule ist insgesamt auf fünf Jahre angelegt, in denen verschie-
dene theologische Fächer behandelt werden, die einen guten Einblick in die 
Bibel und den Glauben geben.
In diesem Jahr liegen die Schwerpunkte auf den Gebieten der Bibelkunde 
NT (Briefe und O� enbarung), der Ethik (Bergpredigt), der Dogmatik (Escha-
tologie), von verschiedenen Modellen der Gemeinde, dem Umgang mit der 
Postmoderne und den Fragen rund um den Heiligen Geist.
Jeder, der mehr über die Bibel und Hintergründe über unseren Glauben an 
Jesus Christus erfahren will, ist herzlich eingeladen. Weitere Einladungen 
werden in den Gemeinden ausgelegt.

Preis im DZ: 120 Euro
Beginn: Donnerstag, 18 Uhr mit Abendessen
Ende: Sonntag, 15 Uhr mit Ka� eetrinken

Informationen und Anmeldung bei:
Christoph Reumann, Schlossgasse 7, 76887 Bad Bergzabern, 
Tel. 06343-8530, E-Mail: stadtmission.bergzabern@egvpfalz.de

26. Oktober 2014 von 9.30 bis 17.00 Uhr

Bibeltage in Neustadt
im Landesmissionshaus Neustadt
(Von-der-Tann-Straße 11, 67433 Neustadt 
a.d.Weinstraße)
Vom 28. September bis 2. Oktober 2014 

(Sonntag 10.30 Uhr – 
Montag bis Donnerstag 19.30 Uhr)

Thema: Leben mit Christus

Referent: Pastor Joachim Rohrlack 
Friedrichroda / Taparz

Gemeinden Schweiz

Gott nahe zu sein, 
ist mein Glück. Ps. 73,28

139. Landesjahresfest 
in Kaiserslautern-
Hohenecken 
am 7. September 2014

Zum Glück gibt’s Gott!
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Neu im EGV Pfalz
Annette Quantz, Annweiler; Stefan Quantz, Annweiler; 
Werner Weiß, Annweiler; Jonathan Gabriel, Grünstadt; 
Benjamin Scherer, Grünstadt; Alfred Kerth, Ludwigshafen

Wir gratulieren zum 40. Dienstjubiläum
Hans-Joachim Baumann
• Studium bei der Liebenzeller Mission: 

September 1974 – 1979
• 1979 Jugendreferent in Mühlacker 

Mühlhausen (bei Pforzheim)
• 1981 Heirat mit Gunhild und Dienstbeginn 

in Mönchengladbach (NRW)
• 1990 Eintritt in den EGVPfalz (St. Ingbert, Kirchheim-

bolanden und Enkenbach, z.Z. Ludwigshafen)

Heimgegangen
Frau Pauline Cäsar, Haßloch, 93 Jahre
Frau Gerda Borchert, Diedesfeld, 87 Jahre
(Witwe des Missionsinspektors Paul Borchert)
Herr Hermann Buhl, Seelen, 81 Jahre
Frau Erika Ellbrück, Limburgerhof, 81 Jahre
Herr Karl-Heinz Zill, Kaiserslautern, 78 Jahre
Herr Gerhard Neuschwander, Kirkel, 77 Jahre
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 
zukünftige suchen wir.“ Hebräer 13,14

Hinweis
Die Zeitschrift „WIR“ mit dem Regionalteil des EGVPfalz 
kann auch über e-Paper als Einzelexemplar oder Jahresabon-
nement gekauft werden. Wenn Sie über www.gnadauer.de 
auf WIR gehen, fi nden Sie den entsprechenden Klick.

Termine aus den Bezirken 
 26.08.  Landau, Café Lichtblick – Worte und Torte – 

für die Generation plus mit Elfriede Schindler: 
„Wertvoll oder wertlos“

 13.09. Wolfstein, Gemeindeabend mit Gilbert Eglis 
(19.30 Uhr und Abendmahl)

 14.09. Wolfstein, 116. Jahresfest mit Gilbert Egles (14 
Uhr)

 14.09. St. Ingbert, Gottesdienst zum Beginn der Fusion 
der Bezirke St. Ingbert und Homburg mit Tilo 
Brach (14.30 Uhr)

 21.09.  Landau, Gästegottesdienst Sonntalk: „Ge-
schmacksache“

 21.09. Bad Bergzabern, Gottesdienst zur Einführung 
von Prediger Christoph Reumann (14 Uhr)

 27.+28.09. Rockenhausen, Jahrefest mit L.A. Urday
 27. + 28.09. Landau, Kinderkleider-fast-geschenkt-Basar
 28.09. Pirmasens, Jahresfest mit Inspektor Otto-Erich 

Juhler (14.30 Uhr)
 28.09. Zweibrücken, Erntedankfest (18 Uhr)

Termine aus dem Verband
 06. – 19.08. Teenagerfreizeit in Norwegen
 17. – 30.08. Jugendfreizeit in Norwegen
 23. – 30.08. Familienfreizeit in Adelboden
 07.09. 139. Landesjahresfest in Kaiserslautern-

Hohenecken mit René Winkler (Kinderpro-
gramm)

 8. – 10.09. Hauptamtlichen-Fortbildung im GZT (René 
Winkler, Direktor St. Chrischona)

 12. – 14.09. Seelsorge-Wochenende im GZT
 19. – 20.09. Gnadauer Mitgliederversammlung mit Verab-

schiedung von Theo Schneider und Einführung 
von Frank Spatz in Kassel

 19. – 21.09. Oasetage für Frauen im GZT
 19. – 21.09. Erlebnispädagogik-Seminar
 26.09. FORUM Generation plus

wir – zweimonatlich erscheinende Verbandsnachrichten des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Pfalz e.V. · Für den Ver-
bandsteil verantwortlich: Otto-Erich Juhler, Wartenberg-Rohrbach · Termin für Abbestellungen zum Jahresende: 1. November. 

Abo-Bezugspreis: € 19,80 pro Jahr. · Geschäftsstelle des Ev. Gemeinschaftsverbandes Pfalz e.V., Staufer Straße 28a, 67304 Eisenberg, 
Telefon (06351) 5029, Fax (06351) 5800, E-Mail: geschaeftsstelle@egvpfalz.de; homepage: www.egvpfalz.de

Konto: Evang. Kreditgenossenschaft Kassel · IBAN: DE55 5206 0410 0007 0009 60 · BIC: GENODEF1EK1

ZUR FÜRBITTE

DANK
• für das gelungene Aktionswochenende mit dem Thema 

„Den Indianern auf der Spur“ mit unserem Prediger 
Friedrich Dittmer und 30 teilnehmenden Kindern des 
Kindertreffs.

• für den guten, regelmäßigen Besuch des Kindertreffs 
von vielen Kindern aus unserer Stadt, die gerne da sind.

• für den guter Anklang der monatlichen Vormittagsgot-
tesdienste und frohe Gemeinschaft beim anschließen-
den Mittagessen.

• für wachsende Offenheit für unsere Veranstaltungen 
und Arbeit in der Stadt.

• für die Finanzierung unserer neuen, zeitgemäßen 
Beschallungsanlage, die wir neu in Betrieb nehmen 
durften.

• für treue Mitarbeiter, die sich vor und hinter den Kulis-
sen einsetzen lassen und die die Arbeit tragen.

• dafür, dass wir als Stadtmission in Kirchheimbolanden 
ein Ausdruck von Gottes Liebe zu uns Menschen sind. 

• dafür, dass Gott uns durch dem Heiligen Geist ganz nahe 
ist und weiß, wie es uns geht, was uns freut, was uns 
Kummer macht und was wir brauchen.

BITTE
• um Offenheit und gute Kontakte, sodass wir Freunde 

und Nachbarn natürlich, mutig und ohne Zwang einla-
den können.

• dass noch mehr Menschen in Kirchheimbolanden und 
Umgebung zu Jesus Christus JA sagen und in unserer 
Gemeinschaft eine geistliche Heimat fi nden.

• dass unsere Gemeinde noch mehr zur Heimat und zum 
Ort wird, mit dem ich mich voll und ganz identifi ziere 
und wozu wir Menschen gerne einladen

• um Kraft für die kleine Mitarbeiterschar, von denen sich 
viele in mehreren Bereichen verbindlich und engagiert 
einbringen.

Gebetsanliegen 
Stadtmission Kirchheimbolanden

Wir gratulieren zum 40. Dienstjubiläum

1981 Heirat mit Gunhild und Dienstbeginn 


